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Voxvooxt

'ie in bcn beiben crftcn^tufla^en ift audi I)ier bcr(£nttr>icflungsgaii9 beraum*
beracrKnnft ins 311111 2lu5ganae bcs adii^cl^nten ^al^tbunbert? acfcbtibcrt

niib von bcr Kuiift bes ncun3el^nten unb 3uian3icj[ten ^^^lli^IluTiberls, bcren Dar*

ftcllung in bcr brüten ^luflage ben 5d/Iu§ gebilbctljat, abgefcl^en morben. So rer^

locfcnb es fcf;>ien, bie Kunft bes neuen Hürnb&rg bcr alten Kunft aegenübcr3uftcllcn

unb ben von einem befonberen romantifcbcn 5djitnnier umacbencn ^cniül]ungcn

narf?3ugef|en, bie 3um Hubnie bcr Stabt einft auf biefem Boben gebiebcne Kunft

3u einem neuen 'iehen 3U weden unb Hürnberg n?icbcr 3U einer Kunftftabt 3U

erl^eben, fo gelten foldic Unterfudjungen bod; 3U u^cit über ben Habmen ber

„Berül^mten Kunftftätten" binaus, bie es ficb 3ur ^tufgabc gctnad^t baben, auf

bie unüergänglid^en Wcxi^ bes uns von bcr Pcrgangenl^eit übcr!ommcnen

Kunftgutes f)in3urDeifen. DicfclVcrte finb es ja, bie ben ftarfen IHagnct bilben,

ber bie nacfj ed]ter beutfdjcr Kunft Dürftenben alljäl]rlidj nad^ Zlürnberg liin3iebt.

2In fie aber mcnbet fidi bas Budj in erfter £inie. Z^mn will es ein ^ül]rer fein

burd^ ein Kapitel ber bcutfd)cn Kunftgcfdiidite, bas gan3 befonbers ba3u angetan

ift, einem bie (Eigenart beutfdjer pi]antafie unb bculfd^en Kunftlebcns nabc*

3ubringen. (Einer fpäteren c^eit mag es i^orbcl^alten bleiben, bie ir'erfe auf=

3U3eidinen, bie fidi ron bcm mieber 3U einem neuen fünftlerifdien Scben cr=^

iDaditen Hürnberg als n>ur3clbaft unb cd^t crmiefen I]aben.

Der burd) ben Vev^idit auf bie ZTeu3eit gemonnene Haum crmöglid^tc es,

ein3elne bie Kunft ber Pergangenbeit betrcffenbe Partien, insbefonbere bie

(5efd?id?te ber plafti! unb ITfalerci bes llTittelalters ausfül^rlidjer 3U bcl^anbcln.

Dagegen ojurbe von ber ^ortfül^rung bcr £itcratur*2lnmerfungen ^tbftanb ge=

nommen, n?eil bie bei €rfdieincn ber erften ^tuflaae fidi nodi in bcfd;icibcncn

<Sren3en I^altenbe (£in3eIforfdiung \m £aufc ber §cit einen berartigcn Umfang
angenommen bat, baf5 bie ^tuf^äblung ibrcr ^(rbciten als eine mit bem llT'efen

bes Bud)cs in IPibcrfprud? ftcl^enbc 3c!aftung erfdjiene.

Hidjt genug fann gefdjeijcn, um bie Dcutfdjen mit bcr djara!terr>oIIen

Kunft ibrer Pergangcnbcit in innigere Berülirung 3U bringen, nadibem bcr

Krieg es offenbar gcnmd^t bat, ba% in ben rerborgenen (Tiefen bcutfdicn lUcfens,

aus benen jene Kunft eripadjfen ift, nodj beute ungebeure Kräfte rubcn, meld;>e

bie Keime einer größeren §ufunft in fidi tragen, ^ur Erfüllung bicfcr ^lufgabe

mödjte bas Bucb bas feinige beitragen.

Hürnbcrg, im Sommer \^\7.

Profeffor Dr. pauI 3ot?aTme5 2^ee,
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2Uib. 1. i^Iicf auf (^ic ftaöt mit i>cv Burg vom Surm 6er '^orcnjfirrfie aus. (?. 5.)

piiot. i'on in. Stidj uorm. ,5. Sdjniibt.

„iric friebfam treuer 5itteu

getroft in »Tat unb Wcxf

Iteat nidit in Deutfdilanbs Hütten

mein liebes Jüirenbera."

'er bnvcb btc frutnnilinigeii Straigen Hürnbcras manbert unb b\c Spvad>c

perftebt, uicicbe bic Biinfcr mit il^ren altersoiraucn inaucrn unc» bcn

rotleiiditeubeu I^ol^eti giegelbäd^ern reben; wen es ergreift beim ^liiblicf ber auf

ftoljer l7Öl]e breit I^ingelagerteii ^urg mit ibren (lürmen unb ^efeftigungs*

iDerfen, bie fidj r>ou I^ier aus als turmreicber irtauergürtel um bie gaii3e Stabt

Iierumjiel^en; unb tper bann innerbalb biefes Kabmens bic malcrifcben Hefte

ber älteren 5?efeftigung fcfiaut unb bie Kircben, Kird^Iein unb Kapellen, bas Hat*

baus unb bie IHärfte unb plätte mit ibren Brunnen unb Brünnlein, bem ift es

3umute, als blätterte er in ben Seiten einer mit fräftigen Vettern geb i-ucften

unb mit marfigen f)ol3fd;>nitten ausgeftattcten alten (Ibronif.

2lud;» ebne fidi in ben ~Snbalt eines foIduMi Folianten 3U rerfenfen unb ben

^eriditen bes (Il]roniften 3U folgen, fann es uns rei3en, Seite für Seite um3u*

blättern, u^eil alles ba3u angetan ift, uns 3U feffeln unb 3U erfreuen: bas fräftige

papier, bie djaraftemolle ^^orm ber Cvpen, ber energifdie^ug ber3IInfti^*^^i'^i^'-''^

bas intenfipc Sd?n>ar3 bes Prüdes unb bie ungebrodjenc Kraft, mit ber bas Hot

ber 3i^i*i<-ilen berausleuditet. llTan fpürt, bat5 bicr ein urfprünglidun-, gefunber

KunPfiätten Hr. 5. 4. 2lufl. 1



2 Einleitung.

(3e)cbmad acumltet bat, bem alles llnnatürlicbc uiib cSeüinftelte freinb ift, unb

e5 ift, al5 ^incje ein Strom üon Kraft auf uns über, ber uns umcbfen unb erftarfen

madit. Vinb biefc €mpfinbung ftcigert ficb, wenn nun bas ^ucb feinen 3i^balt

entbüllt unb farbcnfrobc Silber aus ber beutfcben Peraanaenbeit üor uns auf*=

taueben. tSIücflicbe Stunben, ba fo ber (Seift ber (Sefcbicbte an uns berantritt

unb uns tetlnebnien lä%t an ben Qlaten, bie r»or ^abrbunbertcn ein glaubens^

ftarfes unb feiiter Kraft bemu^'tes Volf üollbradjt bat, glücflidj bie Stätte, bie

ficb rübmen fann, bas reinfte unb trcucftc Spicaelbilb jenes (Seiftes 3U fein,

ber I)eutfcblanb gro|5 unb ftarf t}cinad;tt bat, unb wo bem I^eutfd^en auf Scbritt

unb (Tritt bie mabnenben ITorte an bas ®br tönen:

2tns Datcrianb, ans teure, fdjlieig bich an,

Pas balte fcft nait bcincnt ganjen fjcr3en,

?fxex finb bie ftar!en IDurjeln öeincr Kraft.

€in 3abrbunbert ift es ber, ba ift ben I^eutfdien ber Sinn für bie diarafter*

rolle Sd;>önbeit Hürnberas aufaeaanacn. I^as :^8. 3*3l'!i'I?iii^<^*-'rt mollte nidits

baron miffen. i£ine §eit, in ber an bie Stelle jener maffiren Folianten jierlidi

in Saffian gebunbenc, mit (Solbfdjnitt rer5ierte unb mit fauberen Kupfern

anmutig ausgeftattete Sänbdien getreten u^arcn, !onnte feinen (Sefd^mac! baben

an ben !ünftlerifdien beugen bes Hüttelalters unb ber beutfd;»cn Kenaiffance.

IDas max ibr Deutfdilanb? ^'^C^tcn boch, burditränft t>on meltbürgerüdien

3been, bamals bie heften bem (Eraumbilbe einer allgemeinen Pölferper^^

brüberung nad;». 2>'^\ ber Kunft batte fidi im £aufe bes \6. 3»-ibfbunberts bas

nationale uollftänbig rcrflüd^tigt. Dem übernuid^tigen (Einfluß ^s^^t^^cns, ber

bem bcutfd>en Sarocfftil bas impofante cSepräge rerlieb, umr feit ben (lagen

s^ubungs XIV. ber fraujöfifd^e (Sefd^macf gefolgt, unb als bann ber bolbe

£eiditfinn ber §eit, ber in bem Iieblid;ien Kofofo feinen ent3Ücfcnben 2tusbrutf

fanb, porbei tr>ar unb bie gro§e (Ernüditerung fam, ba mar es bie griedjifdie

Kunft, an bie man fid» Hämmerte, bei ber man Bilfe fud^te unb bie man in

allen A^ragen bes (5cfd;>mads 3ur abfolutcn Hegel unb Kid;>tfd;inur madjte.

IDas !onnte eine foUfe §eit an iuirnberg finben? Spradi es bocb in feiner

ganzen (Erfd^einung allem -Bobn, mas bamals ber Sdjiönbeitsfanon billigte.

IDunbcrIidi genug nimmt es fidi freilidi aus, menn I)Io3arl im 3*^bre ^790 über

Hürnberg !eine anbere (Iagebud;»bemerhing madit, als ba% es eine bälglidje

Stabt fei, unb ba% er bier gefrübftüdt babe, ober ipenn ein fädjfifdier Pfarrer

in jenen (lagen nur von finfteren (Saffen, gefdiniadlos bemalten Bäufern,

unberfiunig angelegten cScbäubcn, entfetilid;» aufgetürmten Steinmaffen rebet

unb, nad^bcm er bie Külnibeit unb Sonberbarfeit ber gotifdu^n Sauten bernor*

geboben bat, bie Scmerhmg bin3ufct5t: „aber einen angeuebmen (Einbrurf

madite es mir nirgenbs." IPunberlid^ Hingen foId;>c Urteile, aber uninber können

fie uns nidjt nebmen, menn mir baran benfen, bälg man bamals alles burd)

bieSrille ber antifen Kunft anfdiaute unb unmöglidi etmas gelten laffen fonnte,

mas biefer in bem ITEajge miberfpradi u?ie ber IJtnblic! bes alten Nürnberg, ^wav
mar fduin im 3<-ibre \7 72 beim ^(nblid bes Strafjburger ITIünfters in bem jungen

(Soetbe eine 2tl]nung von ber (Srötje, lllad^t unb diefe ber bcutfi-ben Kunft



€inleiti;ng. 3

aufgegangen, fo ba^ er mit einbringlicbeu IPorteu vox ber Permenbung antifer

^anformen umrnt unb im Binblid auf bie mit ber ,^rembe liebäugeluben,

manierierten unb unnatürlicben IfCaler feiner §eit begeiftert ausruft: „UXänn^

lid/er ^Ilbrecbt Dürer, ben bie Heulinge anfpötleln, beine hol3gefdini^tefte (Se^

ftalt ift mir unllfommener !" Solcbe gefunben 2(nfd)auungen aber tuaren nur

rerein5elt \mb hielten au* bei (Soetbe nid^t ftanb. ^tus bem begeifterten 'ioh^

Illbb. 2. 4)cr fjcibcnturm an bcv Kaifcrlnira. (5. :.)

p[)ot. Don m. Süd} uornials 5- ^djmibt.

rebner illeifter (Erunns unrb fpäter ein glübenber Derebrer bes l<Iaffi3iften

pallabio, unb als er auf feiner Komfabrt bincb Hegensburg fommt, bat er

für bie majeftätifdie bduinbeit bc3 Domes fein IPort ber Beunmberung. ^s

mußten erft gro|5e nationale Caten gefd^eben, beuor ber (Seift ber Homantif

3u feinem Hcdite gelangte, ber aus jenen IPorten bes jungen (Soetl^e fprid;>t,

unb ber im ^al^re 1(797 lüac!enrober in bcn l7er3ensergie§ungen eines hmft^

liebenben Klofterbrubers beim IJlnblicf Hürriiergs bie ron uiarmcr £iebe 3ur

1*



4 ^Einleitung.

mittelalterlidieii Kuiift jeucjenben ll^'orte fprcd)en Iä§t: „IPie innia lieb' t*

bie Silbuiiaen jener geil, bie eine fo berbe, fräftige unb uml^re 5prad>e füllten
!"

(Erft unter bem 5riufe ber napolconifcben IPeltberrfcbaft enracbte Deutfcblanb

tPiebcr ju einem nationalen £ebcn. ^reubia begrübt es bie im Iieiltgen Kriege

miebcrgemonnene freie cErbe, unb mit inbrünfttger '«ttebc wirb ergriffen, was

biefer entfproffen ift. lllan uerftebt lieber bas gebeimnisrolle Haufeben ber

(Hieben^ unb Bucbenmälber unb gcbenft babei uralter IHärcbcn unb Sagen. lUan

burdjforfcf)t bie Dcrgangenbeit unb ftauitt über bie ungeahnte Pracbt unb

fierrlicbfeit ber 5?ilber, bie man hier erblicft. 2r(an burdmianbert bas S£anb unb

freut fifb an allem, was als ftummer unb bo(b fo berebter §euge einer großen

Pergangenbeit in bie (Segenumrt bineinragt. Pie nmrmornen Cempel unb

ßallen (Sriecbenlanbs unb bie Hiefenbauten Homs muffen nun 3urücftreten

vov ben fünftlerifcten Scböpfungen bes ITTittelalters. 21Tan fcfimärmt für gotifcbe

Kirdien mit botien, bunten Spit^bogenfenftern unb funftuoll geftü^ten (Semölben,

bie nom Klange ber ®rgel miberballen, man begeiftert fid) an alten Hitterburgen

unb bat feine befonbere ^rcube an bem malerifd)en c^eunn!el ber alten Stäbte,

benen ein gefunbes, ron eAter beutfd^er (Sefinnung erfülltes unb in ben Künften

mot^Ibetranbertes Bürgertum bas ftarfe unbunausIöfdiIid)e(5eprägeDerIieI|en hßi.

Va fonntc es nid^t feblen, baf^ Hürnberg, bas 3'^ß*-^I&iI^ einer beutfd7cn

5tabt, bie alles, mas man mit ber Porftellung einer foId;>en üerbanb, auf bas

untnberbarfte in fidi Dereinigte, tpieber entbedt nnirbe. Um fo mel^r wav it^r

^tnblid ba3u angetan, jeben mit Beuninberung für bie Qlaten beutfd^en Kunft==

flei^es 3U erfüllen, als bie Stabt, uon ber Hatur mit menig Heijen begabt, in

fanbigcr &ene unb an einem unfdieinbaren ^lü^dien gelegen, il]re diara!tcr=

imlle Sdjönbeit allein bem ^leijge unb ber Cüdjtigt'eit il^rer Betpol^ner 3U per*

banfen bat. Das I^atte aud;» Kaifer ^riebridi II. anerkannt, ber il^r im '^^aljxe

\2\<) einen unditigen Freibrief ausgeftellt unb befonbere priüilegien beioilligt

I]at, tpeil fie „meber It'einberge nodi SAiffabrt befi^t imb auf einem febr I^arten

Soben gelegen ift".

ntan fühlte, ba§ hier ber (Senius ber beutfd^en Kunft eine Stätte batte,

unb es fdiien einem !ein §ufall, ba^ Purer, ber größte unb beutfdjefte lUeifter

beutfdier Kunft, gerabe in Nürnberg geboren ift. ^^^^^I^^*^ f'^'^S' ii^ jenen (Lagen

ntar Don 5d;)enFenborf feine feitbetn un3äblige ITTale uneberboltcn IVorte von

ber ber cblen Küttfte pollen Stabt, bie 3U nennen fei

lC>enn einer Dentfcblanö Fennen

llni» Ilcntfdilanc) lieben foll.

^mar finb aud^ anbere beutfdic Stäbte i^on ber Kunft in befonberer IVeife

ausgc3eidjnet toorben. Wix muffen burd> bie fädififdien staube uninbern unb

ben Hbein unb bie Bonau binunterfal]ren, um bie monumentalften unb ebelften

Sdiöpfungen unferer firdilid^en Baufunft fennen 3U lernen, aus bem (Srün bes

Cbüringer IPalbes grüJ5t uns bie ftattlidifte ber beutfdnMt Burgen unb unfer präd?*

tigftes Sd^Iolß fpiegelt fi* in ben fluten bes Hedar. 2lber nirgenbs füblen unr

uns fo unmittelbar von bem Baudu^ beutfd;>er Kunft angehebt mie in 2Türnberg.
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lUcrfmürbiß, ^'il?^"^?^!""^^'^"^«'' haben an rtünibcrg, gebaut, jebes in feiner

IPeife, jebes cbarafterDoII in bcn feincnt ir*efen cntfpred>enben ;^ormen, aber

fic fügten bie ^^eile fo I^arnionifcb aneinanber nnb fcf^ufen alle mit fo marmem
c^efiibl iinb fo noller Kraft, ba^^ bas (San^e einen einbeillicben (Einbrncf ansübt
(:3(bb. 1). Pie c^efcblectter haben aen^edifelt nnb mit ihnen ber (5efcbmac! nnb
bas fünftlerifdje Vermögen, aber ber iSeii't, ber an Züirnberg bante, hat barüber

(jeumcht, ba^ bie €inheit bef fünftlerifcben dharafters nidrl geftört untrbe, bis

bas \9. 3at?i"I?uiibert fam nnb bie fd;>öne fjarmonie anfhob. I^ie Stillofigfeit,

bie bas Kenn3eidien ber Knltnr bes nennjehnten ^al^rhnnberts ift, whb boppelt

llbb. 5. ^ünfccfiaer u,unn, Kaifcrftalhma »nb <^luniniIau^. (5. : ff.)
piiot. pon DT. ftid) oornmls S- Sdjmibt.

empfnnben in einer Stabt, bie il^re mnnberbare phvfiognomic bcm unge^

brodienen Stilgefül^I ber Pergangenl)eit uerbanft hat, nnb idi glaube, ba% jebcr,

bem es bie Sdiönljeit bes alten rtürnberg angetan l^at, mitfül)len wirb, mas
Sierbanm feinen panfratins c^rann^er ans ilTürnberg fdn-eiben lä^'t:

„ZSn alten Stäbten, wo benifd^es lUefen einmal reidi lebenbig geuH^fen ift,

feigen wir mit Staunen, ums für Kerls unfere Porfahren gewefen finb, unb
was für einen IJlbrntfdi wir genuutt haben, wir, bie wir mehr als bie Deutfdjen

irgenbcincr anberen §dt bas lUort bentfd^ im lllnnbe führen. IHauIbentfdi finb

wir, nidjt tjer5bentfd^.

rtirgenbs aber wirb uns ber nationale ^Ibrntfd;» fo bentlid^ wie in ^uirn-
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bera, ntrgeiibs anöersipo UH'itet ftcfi fo bein ßer3 im 5tol3aefüt]Ic, einer aro^en

Hation, tDenn ancb nur als rcrfrüppelter €nfel, an3uaebören, tpie I]ier. IJlber

bie 5d?am ift ber Scbatten, beu biefer 5tol5 unrft, unb ein Scbubiad unire, wev

in biefem Scbatten rul^en umlUe.

I^aruni \}ai ein IJlufentl^alt in biefer alten, berrlidjen Burgflabl beulfcbcr

(Srof^art etu^as ^lufpeitfcbenbes, fo angenelini er uns ai\(h mit Cräumen umgibt,

unb fo wolil er es uns in biefem Cräumen fein Iä§t.

IPir muffen u?ieber auf eine foId)e üolfsliöl^e, wie es bie war, auf ber eine

foldie Kunft, ein foldies £eben, eine foldjie 5tär!e, (Editl^eit unb Klartjeit gebiet).

Vas wai beutfdie Kultur, bas mar IPobnen in beutfd^em (Seifte, bas mar

beutfd^es sieben.

Piefe £eute, bie bas Innterlaffen lurben, maren nidit fdineibig, bie maren

mannhaft, aber fein babei, aan^e, freie, fdiaffenbc llTenfdien, il^rer felbft betüu^t,

f^erren aus eigener ^ülrt, Bcrren auf eigenen liegen, Kerls mit (Sefiditern, nidit

Puppen mit siaruen.

3ebcr (Erferfäulenfnauf bier fpridyt, wo im Tteubeutfd^ien gan^e Strafen

nur eine gefdjmollene piirafe fiub."

^Ibb. 4.. Bnraanficht nom Deftnertoravaben aus. (5. ^o.)

pl]0t. oon in. Stidj potnials S- i'dl'nii't-



2lhb. 5. 'Slid auf b\e ^urg pom O-urm bet Sebdbusfirrfic aus. (5. 8.)

pijot. pon m. Stidj Dortnals 5- Sdimibt.

1. Die ^uvö unö öie 2Xn^änQC 6cr 5taöt.

ürnberg gel]ört nicht, wie bas von ben Hörnern aegrünbctc Hegcnsburg,

„bie mtttelaltcrli*c Kunftbauptftabt Sayerns", 311 ben älteren beutfcben

'Stäbten. IPeber bie 2^ömer nod) Karl ber (Sro^e iiahen 311 ihm ben

(Srunb gelegt, wenn auch bie Sage beibe mit ber Stabt in ^ufamnienbang gebracht

iiai. £ange galt ber nnter bent Hamen f^eibenturm (2tbb. 2) befannte romanifd^e

ITTargaretcnturm ber Burg, ber in feinen beiben 5t0(fit)erfen bie 2lpfiben ber

3ur Kaifcrburg gebörenben I^oppelfapelle enthält, als ein ber Diana unb

bem f^erfules geiDeilites X7eiligtum, nocf> im \8. ^a):ivhi\nbcvi glaubte man
baxan unb l]ielt an ber 2tnficbt feft, ba|5 bie beiben reruntterten cSeftalten an ber

(Dftfeite bes Curmes, bie nach ber anfpredjenben Dermutung ITTummenlioffs

Kaifer ßeinrid^ II. unb feine (SemaI]Iin Kunigunbc barftellten, Bilbniffe bes

i^erfules unb feines fabelhaften Solines Horicus feien, unb bat5 man in ben

fauernben ©ergeftalten, bie in lUirflid^feit Sötücn finb, bie f^unbemeute ber

Diana 3U erblicfen habe. Der Hame Horicus bot 3ugleich eine bequeme Banb=

Iriahe 3ur ^Ibleitung bes Hamens Hürnberg, bie ben finnreichften Dermutungen

3um Crot^ bis auf ben heutigen ^aa nicht feftfteht, wenn auch bie ^Ibleitungen

üon Hurung = Hobung ober von 2Turberg = Steinberg riel für fidi haben.

Die 2tufgabe, als Stü^punf't 3U bienen, um ben römifd^en llrfprnng Hürnbergs

3u ermeifen, ging in unferem 3<-ii?^"J?^"i<^crt r>on jenem iieibenturm auf ben

fchon im ITtittelalter als „^lltnürnberg" bejeichneten fünfecfigen Curm (2lbb. 5)

über, ben man für einen römifchen IPartturm ausgab. Berichten boch bie

alten CLhroniften, bafj (Eiberius Claubius Hero, ber nad;>malige Kaifer diberius,

i. 3- l~ ^''^^ dlnifti (Seburt Hürnberg erbaut habe. Wav es ba fo unmahrfchein=

li(b, in jenem grauen, aus rauhen (l^uabern aufgeführten maffiren Q^urm ben
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Keft bcs (laftrums 311 crblicfeu, bas jener als fefien Stütipimh röinifcber llXacfit

hier auf beut na(h ihm benannten Heroberae errid;»iet hatte? ^Iber b'ie (Sefcbicbte

wd% nicbts baren, ba% bie Höntcr jemals in biefc (Seacnb aefoinmen finb, unb

nicbt ber Hanie bcs ^clbberrn bat ber Stabt ibrcn Hamen (je^jeben, fonbcrn

umgcfebrt bat btefcr 311 ber (Er^äbluna von Xlevo unb feinen römifcben ßeer=*

fitaren aefübrt. ^u einer genauen Datieruna bietet ber Curm feine f^anbbabe.

^£r bat feine auf romanifct»en llrfprung meifenbe Kimbbogenfrtefe iDte ber

Beibenturm, fonbern jeiat nur berbe Haubboffenquaber unb gan3 fcbmale,

fcblit3artige ^icbtöffnmujen. Sein oberer deil ift im fpiiteren Ilüttelalter 3erftört

unb burcb 53ac!fteinuierf erfet3t, ebenfo ift ber 3ur 2hiffteIIung von (Sefcbü^cn

beftimmte, 3inncngefrönte irtantel, ber feinen unteren Hleil umgibt, eine fpätere

^utat. ^luffallenb ift ber inclleicbt 3ur ^tbftiit5ung aufgeführte, breiecüge Pfeiler^

anfa^ an ber ©ftfeite, nad) bem ber in feinem ^^^i^crn annäbernb quabratifcbe

durm als fünfecüger Qlurm be3cidinet unrb, aber aucb baraus Iä§t ficb fein

ficberer 5cblu§ für bie Datierung 3ieben. Tiur uermutungsmeife \ä%i ficb fagen,

bafj unr es mit einer Schöpfung jenes ~S<-'^l?rl?iiii<^'-'i"t^ ji^ twi^ baben, in bem iTürn=

berg aus bem I)unfel ber Sag.c in bas I^elle Siebt ber (Sefdjicbte getreten ift. 3^^^

3cibrc \05o unrbHürnberg 3um crften lllale genannt. Von einer gan3en Heibe

umliegcnber ©rtfcbaften ift frfion früher bie Hebe, unb menn uns auch hier ber

^ufall bcn ZTamen Hürnberg perfcbmiegen haben fann, \o fpricht borb ber Uni:*

ftanb, ba% im ^ahtc H025 "Kaifer Konrab II. in bem benachbarten lUögcIborf

fein €ager hielt, ftarf 3ugunften ber IJtnficbt, bat5 bamals Nürnberg überhaupt

noch nicht beftanb. 3^^^ 3'-iI'!'^^ 1050, als Kaifer Beinrieb III. hier mit feinen

baverifchen (Sro^en über einen nngarn3ug beriet unb ber Unfreien 5vgena

einen .^^reibrief ausftefite, ruar ZTürnberg faiferlicbes (Sut. Vie Sage nennt

Kaifer Konrab I. als bcn (Erbauer ber ^urg. Sollte hier eine Pcriuediflung

mit Konrab II. üorliegen, ber gelegentlich feines ^lufentl^altes in tITögelborf

auf ben (Sebanfen fam, auf bem inmitten ber ausgebehnlen, einträglidien

IX'^albuugen aufragenbcn ^elfenberg eine ^urg 3U bauen? 21Tit Sicherheit Iä|5t

firfj biefe .-'^rage nidn beantuiortcn, benn bie llrfunben fchmeigen unb bie ^urg

felbft gibt barüber feinen ^luffchlufi. Sie hat im siaufe ber nachfolgenben ^aliX''

hunberte fo grotje Deriinberungen erlitten, baf^ bas 3ilb ihres urfprünglichen

^lusfehens nollftänbig rertuifd^t ift.

VOet bie Hürnberger Burg (2lhb. 5) 3um erften lUale fieht unb ohne hiftorifch

fritifche (Eriüägungen einfach fünftlerifdj auf ficb iDirfen läf^t, ber unrb leicht Dcr*=

fucht fein 3U glauben, eine im gan3en geplante, einheitlid^ie Schöpfung ror ficb

3u haben, an u^elcher alle (Teile uunfe abgezogen unb 3ufammengeftimmt finb.

3n irahrhcit ift aber gerabe bas (Entgegengefe^te ber ^all unb rül^rt ber jeber==

mann ergreifenbe (£inbrucf baher, ba% hier alle (Teile frei unb unge3uningen aus

ben natürlichen Sebürfniffen heraus ohne fünftlerifd^e Hebenabficbten gefchaffen

iporben finb. tDährenb fo manches Baumerf unferer §eit ber fünftlerifchen

Einheit entbehrt, obgleich es nach bem mohlbebachten unb wohlüberlegten (Ent^^

murf eines llTeifters gebaut ift, ftellt bie 2airnherger Burg, an bereu (Seftaltung

mehrere 3*-''lli*l'!i^ii'^^^"t(^ teilhaben, eine foltt>e fünftlerifd^e v£inheit in über==
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rafrbenber IPcife bar, ein fcblaijenber ^eipeis bafür, ba]^ es für bie Sd^önheiis^

geftaltinig nichi fo febr auf bie (Einheit bes biftorifcben Stiles als üielniebr barauf

anfoinnit, bci'^ bie beni IPanbel ber Reiten nid;>t nnteru^orfenen. rtilaefe^e

^Ibb. 6. Kaifer[tv,illuna. (5. lO.)

Jlus : rtürnbcrgct lllotiue, berausgcg. oon n."". Sicfcc.

erfüllt finb, melcbe bie c^riinblagc alles fünftlerifcben Schaffens bilben, nnb

ipelcbe für uns biefclbe (Seltuna baben, bie fie für bie IHeifter ber IJtntife unb

ber (Sotif hatten, ipäbrenb unfere ^^ornienffn-adje naturacnui^ eine anbere fein
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mu§. Hnr u^o bicfe (Sefe^e berrfcfien, wo ans ben iiatürltcben Dafeinsbe*

bingungen heraus mit gefiinbem Stilgefühl nni) ohne Hücfficht auf fentimentale

2(ltertümcleien gefchaffeu unrb, entftebcn iSauteii, bie fo wie bie ein3elnen

Ceile ber ^urg trot^ il^res nerfrf^iebenen Urfprungs 3ufammenfttmmen unb —
ums iuimer bas uulrüglichfte Kcuu3eirfien eiuer von guten prin3ipien beberrfAtcn

^auiueife ift — mit ber lanbfchaftlidjen Hatur ein gefdiloffenes <3an^e bilben.

(Serabe hierfür bietet bie nürnberger 53urg ein unübertreffliches Beifpiel.

IPeil jeber Ceil für fidj organifch gebilbet unb burdigebilbet ift, fo u?ir!t aud?

bas (San3e une ein organifches Haturgebilbe, an ipcichem alle Ceile geworben

unb geamchfen finb. Unuergleichlich ift bie Barmonic, 3U ber fidi I|ier ber rötlirfje

^^els, bie grauen JTtauerujänbe, bas frifche (Srün ber ben (graben füllenben unb

auf ben ftarfen Sefeftigungswerfen in üppiger prad;»t ftehenben Saunte unb

2Süfd)e unb bas umrme Hot ber giegelbächer miteinanber üerbinben (2Ibb. 'j.).

Tddlt ber gerftörung unb ben €inflüffen bes ^Uters ban!t bie Nürnberger 3urg

ihren malerifeben (£hara!ter, fie ift feine malerifcbe Huine, une bie alten Surgen

am Hhein unb an ber Saale I]eIIem Straube, fonbern — unb barin liegt ihr

DorbiIbIid)er IDert für bie Sauhmft unfercr ^eit — ber malerifcbe, bilbmä§ige

(Einbruc!, ben fie Iierüorruft, ift bie gan3 ungefucfjte unb ungemollte ^olge il^res

natürlicfien IPucbfes unb ihrer fünftlerifchen 2tnfprudisIofigfeit.

Dier getrennte (Sruppcn ron (Sebäuben haben mir auf bcm Ianggeftrec!ten,

uon ®ften nach IPeften anfteigenben ^elsplateau 3U imterfc^eiben. 03an3 im

®ften erhebt fich als quabratifdjer Quabermauerturm ber mit feinen r>ier fecfen

(Hc!türmrf;)en rDeit in bas Sianb hinausfdiauenbe £uginslanb, ben im ^dtive j(37 7

bie nürnberger erbauten, „barumb baJ5 man in bes lllarfgrafen pur! möd>t ge==

fehen". Unmittelbar an ihn ftöf5t mit ihrem holten nnb mit nielen VaAlnfen

befetjten I)achc bas von 2uirnbcrgs tüchtigftem Saumeifter Bans Seheim b. Tl.

in ben Satiren 1 ^9^:^/95 erbaute Kornhaus, bas bei ben Kaiferbcfucben als Stallung

btenteitnbbest|albtm£aufe bergettbenltamenKaiferftallung erl^altenl^at(21bb.6).

(Ein mit burd)!reu3tem Stabmer! befet^tcs Spihibogenportal unb rerhältnismä§ig

üeine, redjtecfige, einfad) gefehlte ^enfter, bie im oberen Stocfmer! gehtppelt

nnb mit geipunbenen Stabmerf=Der3ierungen r>erfehen finb, unterbrechen bie

glatte ^ront, ber eine anmutig burchbrocfjene, I^eute erneuerte tPappentafel mit

bem 2Türnbergerir'appenfdnIb, offenbar eine^trbeit ^IbamKrafts, einen freunb*

liehen Schmuc! verleiht.

Die Semerhtng, ba% \id) bie ZXürnberger ben £uginslanb erbauten, um bem

Burggrafen, mit bem fie meift auf gefpanntem ^u§e ftanben, immer in feine

Surg hineinfehen unb ihn fontrollieren 3U fönnen, legt bie Permutung nahe,

ba'^ bie alte Burggrafenburg an Stelle ber Kaiferftallung lag. Piefe Vermutung

ift burd) ITTummenhoffs ^orfd)ungen hinfällig gemorben. Hach biefen lag bie

burggräflicbe ^efte, bie ben cilteften ^eil ber Burg bilbete, nicht hier, fonbern

vielmehr füblich uom fünfccügcn durm, ber heute mit ber Kaiferftallung unb

bem siuginslanb eine fo unrfungsuolle Baugruppe hübet, urfprünglich aber

ipahrfdieinlidi ein Ceil ber Burggrafenburg mar, 3U ber aulßerbem bie ©ttmars--

ober ir'alpurgisfapellc unb bie fogcnannte ^Imtmannsmohnung gehörten. Don
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jener bat ftrfj aus ber roinanifdjcn gett nur nocb ber bie 2tpfis entbaltenbe (Eurm

erbalten, unibrenb bie Kapelle, bie bei ber fi)erftöruna ber burgaräflicben ^e\te

i. 3. H20 mit 3uarunbe aeaanaen mar, furj barauf luieber aufaebaut morben

ift, Va bie 3ura nicht uneber aufgeführt nnirbe, fo entftanb 3U)iffben beni

fünferfigen dnrm unb ber ^(mtniannf-UH^bnung jener von einem ßoblu^eg burcb=

fcbnittene freie platj, ber a,cq.cn ben hier tief abfallenbcn breiten (Sraben burcb

eine Brüftung abgefcfiloffen ift. 2h\f i^r mcrben bie ßuffpuren ge5eigt, ipeld^e

^ie Sage mit bem fübiien Sprunge bes inelbefungenen Kaubritters (£ppelein

2{bb. 7. Blicf auf bie Kaiferbura r>om fünfecfiaen ilurin «us. (5. \\.)

Dorn i)ie ^Imtinannsmobnuna.
p[)ot. von Vn. Südr; oormals S- Sdjmibt.

ober ricfjtiger €(felein pon (Sailingcn in ^ufammenbang gebrad^t bat, ber bcn

nürnbergern, „bie feinen bangen, fie hätten il]n benn", ein Sdinippdien fcblug.

Iiie IJtmtmannsaiobuung (^Ibb. :), bie allem ^lufd^ein nad;» eine Sdjöpfung bes

\5. 3*-ibrbunbert5 ift, b^i 9icin3 bas ^lusfebcn eines u^ehrbaften f^aufes. Die

unregelmäßigen Quaber, bie anmutige ^lusbilbung bes Pad^es mit bem in

^ad;>werf ausgeführten (£rfer, ben Boljgalerien unb böl3ernen Perffblägen fou)ie

bas baranftoißenbe Kunbbogcntor, bas ben Zugang bilbct 3U bem auf bie große

;^reiung fübrenben, von 3innengefrönten lUauern eingefd;«Ioffenen^I!{ufgang,

mad)cn biefen ^au 3U einem befonbers aujiebenben deil ber nürnberger 3urg.
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irebr nuilcvifdi ift aiicb feine Küiffeite im foaenannteu r^dnrebenbofe mit bein aus

bem \h. '^abxhnnbcvi \iammcnben nmbVxcbcn Vorbau. Piefer 3au hütete ben

^ugaiuTi jur eigentlidien Kaiferbiug, bie ron ber bnrggräfitchen Porburg volU

ftänbig getrennt mar, <S.s wirb angenommen, ba% anfangs nur jene burggräflicbe

^^ciic bier beftanb, in melcber an bes Kaifers Statt ber Burggraf refibierte, aber

je bäufiger unb lieber bie

Kaifer nad) 2Xürnberg Fa=

men, um l7of 3U balten unb

im Heiibistag bie dürften

um fid) 3u rerfammeln, um
fo ftärfer ntadite fidi bas

Sebiirfnis nach einer be=

fonberen Bebaufung gcl^

tenb, bie ber IHad^t unb

bem ^(nfebeu bes Kaifers

entfpradi, unb in ber er

ungcftört fdjalten unb waU
ten unb eine größere JE)of=^

ballung fübren fonntc. So

entftanb bie Kaiferburg, bie

ein befonberer Kaftellan

iteruHiItetc. (Es beftanben

alfo hier 5mei Burgen: bie

Kaiferburg unb bie biefer

als fd;>irmenbe Dorl^ut bie-

nenbe burggräflid>e ^^efte.

2Us Burggrafen erfdieinen

feit bem '2>ahvc U9\ ^iß"

(Srafen r>on f7oben3oIIern.

5ie fpielen in ber (5efdiid;tte

von rairnberg eine beroor^

ragenbe KoIIc. 3breHedits^

anfprüdie FoIIibierteu inüie=^

len fällen mit benen ber

Stabt, bie als freie Heid?5=

ftabt nur ben Kaifer über

fidi anerfannte, unb bie

audi fdutn früb pon biefem

einen i>om Burggrafen un==

abhängigen 5djultbeif5cn als CDberbaupt erhielt. Selbft ber llmftanb, ba% nad>

ber eru)äl]nten ^erftörung ihrer Burg im '}>a):ivc ^-^20 bie Burggrafen il^re

Befit5tümer auf ber Burg an bie Siabi uerfaufien, fdnil3ic biefe nidit t>or

bereu ^Infeinbungen. ^u UTarfgrafen uon Branbenburg ernannt, hatten bie

i.7olien3oIIern an ber Tiürnberger Burg fein 3ii^t?reffe mehr unb fahen fid) bes=

2lbb. 8. Per fiiupell^ oöcr l">cftnoi-tunn. (5. \5.)

piiot. Don ITt. Süd^ uornials j. ^djniibt.
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iialh auch nidit peranla^t, ihre 3erftörte ^^efte ipiebcr auf3ubauen, aber auf eine

Heilte von i^oI^eHsrcdjten molltcn fle bocb nicht üer3id;>ten, uiib fo fam es in

ber ^oIac5eit 3iDifchen il^nen unb ber Stabt 311 I^eftigen ^ebbcn unb Kriegen,

tDelcfjie bicHürnberaer nötigten, 3ur Sefeftigung ihrer Stabt ftarfe Porfeln-ungcn

3U treffen. Die niarfgräflichen Kriege haben Hürnberg 3U ber mehrliaften 5tabt

gemacf)t, als melche fie mit ihren gewaltigen Stabtmanerreften jebennann über-

rafdjt.

UPann bie ältefte Kaiferbnrg gebaut ift, unb une fie geartet umr, unffcn

rpir nidjt. Sie nutzte gegen c£nbe bes \2. ^ahrl^unberts bem Heubau weichen,

ben am weftlichen ^^nbc bes ^^elsplateaus Kaifer ^riebrich Barbaroffa erbaute.

2lber audi biefe Surg ift nidit mel^r bie alte. Sis auf einige Hefte I^aben bie

nacfjfolgenben Reiten ihren urfprünglicfien Oarafter rollftänbig üermifdit.

(Eine ron ber 2tmtmannswohnung ausgeljenbe, 3innengefrönte unb mit einem

überbedtcn ir*ehrgang nerfehene l^ohe HTauer fehltest ihren Be3irf gegen bcn

ber burggräflichen -Surg ab. 2>^xem £aufe folgenb gelangt man 3U ber einft

ben Verbrechern eine ^reiftatt geiDäl^renben ^reiung, über beren fteinerne

^rüftung hinmeg ber überrafchte Slicf auf bas malerifche (Semirre ber f^äufer

unb bie üielgeftaltigen Cürme ber Kirdjen unb Stabtmauern fällt. €ine runb^*

bogige doröffiiung nermittelt hier ben Zugang 3U bem Porl^ofe ber faiferlichen

Surg. §UH'i 3^ürme flanfieren bcn (Eingang, bie am Hanbe bes Surgfelfens

auffteigenbe -Bafenburg, ein fiarfer uierfeitiger Curm, burd) beffen aus fpäterer

§eit ftammenbes Q^or, bas r^immelstor genannt, man von ber Stabt I|cr un^

mittelbar 3ur Kaiferbnrg gelangt, unb ber bie gan3e Surganlage beljerrfdjenbe,

alles überragenbc Deftncrturm, ber feiner 3vlinbrifchen ^orm halber in alter

§eit als Sinwellturm be3eichnet umrbe (^Ibb. 8). ZTur ber untere Qleil biefes

aus einer ^elfcnerl^öt^ung !ühn unb tro^ig auftoad/fenben CEurmes, ber ficti am
iDunberfamften ausnimmt, uienn er in bas rötliche £id>t ber untergehenben

Sonne getaucht ift, ift alt. Das fräftig auslabenbe (Sefims unb bas poIygone

^eltbad) mit feinem fpi^helmigen ^tuffa^ finb eine ron (Seorg Unger, bem

Sd^öpfer ber Hürnberger Hunbtürme, ftammenbe §utat aus bem ~Uii?'^'' \56\.

Sie rufen bie Hhnlidi!cit mit bcn aus biefer §eit ftammenben Hunbtürmen

ber Stabtmauer herror, u">eldie ber urfprünglich mit einem l^ohen Spit^t^elm unb

Pier feitliduMi (Erfern uerfehene Sinmellturm nicht I^atte. So Iiat überhaupt bie

Henaiffance i^ier mandjes ueränbert. ~U7r gel]ört bie malerifdje Bäufergruppe

3ur Hechten an, barunter bas flanschen, bas fich über bem Sd;>Ioj5brunnen

erl^ebt. 2lls tiefer Brunnen befannt, gel^ört er 3U bcn Sel^ensunirbigfeiten ber

Stabt. 2U\s bem ^^elfen herausgearbeitet nnb bis 3U einer (liefe pon 96 lUetern

hinabreidienb, ftellt er in ber Cat eine bebeutcnbe tcdniifd^e sieiftung bar, bie

UHihrfduMuIidi in bie frühefte ^eit ber Surg 3urüdgeht. €ine Schöpfung ber

Henaiffance ift audi bas fteinerne Qlor, welches ben Porhof, in bcn 3ur £infen

bie Burgfapelle mit bem HTargareten=' ober Beibenturm hineinragt, a.cacn bcn

eigentlidjen Burghof abfdilieh't (\562). I^ie alte Kaiferbnrg ift pollftänbig per*

änbcrt. VCod} ernennen wir 3aiar ben Palas mit feinen heiben übereinanber*

Itegenben groh^en Sälen, nod;> fönnen wir uns pon ber baranftoj^enben unb bie
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tPeftfeite bes ^urgbofes einnel^menben Keinenalc mit ihren r>ielen Kammern,
Zimmern, (Sängen iinb Sälen eine allgemeine Dorfteilung madjen, aber von

ber urfprünglid^en ard)iteftonifd^en 2tu5ftattung i[t, einige unbebeutenbe Hefte

an ber Sübfeite ausgenommen, feine Spur mebr 3U finben. Von ber £inbe,

rpeld^e bic Kaiferin Kunigunbe jur ^Erinnerung an bie glüdlidje Errettung il^res

(Semabl5 bier gepflanzt, unb bie bann (^nbe bes \5. ^al^rbunberls Kaifer

2lbb. 9. Doppelfapelle bet Sura unterer Ceil {Illargaretenfapelle). (5. \6.)

Dor ber ^892 erfolgten Erneuerung bes (Scroölbeburd^brudjs.

pt)ot. Don Xn. Stidj pormals 5- Sdjmibt.

^riebridj III. erneuert baben foll, ift nur nocb ber efeuummad^fene Stumpf ju

feigen. £eiber I^aben im X7of unb in bcn (Semäd^ern ber Kaiferburg nidjt nur

bie (Sotif unb bie Henaiffance, fonbern auct;» bas \(). 3al^rbunbcrt umgeftaltenb

gemirft, unb 3umr bas Iet3tere 3U einer ^cit, bie r>on romantifdjer Stimmung
getragen, 3umr bcn beften IPillen I^atte, im (Seifte bes mittelaltcrs ju fd^affen,

aber unfähig umr, fold^es ftilgeredit burdi3ufül]ren. So unirbe i. 3- 1,833 bie

unfd]öne dorl^alle unb, mit teilu)eifer ^enut^ung einer üorl^er in ber Zlorbmeft=^

ecfe angeorbnelen (Treppe aus bem 3<^I?'^6 1(560, bie fid? an ber £)ofu)anb bes.



Kuniannöenlintic. — ^lusftattnna bcv Snra. — Kad)clöfcn. 15

Palas I|tnauf5iel]enbe ^reüreppe mit ^Utane angdcat, fo crbielteu um bic ITtttte

bes ^aliviiunb exis bie Säle unb §tmmcr ihre pfcubogotifd>e ^tusftatiuiia, imb

ipurbe i. 3- 1866 an bie IDeftfeite ber Kemenate in romanifierenben formen

bas offene dreppenl^aus mit ber barübergelagevten IJÜtane gebaut. Tan in

einem ber oberen tSemäcbcr fto§en mir auf einen Heft ber mittelalterlicben

2lu5ftattung, eine bemalte f]ol3baI!enbe(fe aus bem €nbe bes {i^. 3al]rbunbert5

Hbb. \o. Doppelfapellc ber Snra oberer U.cil (KaiferFapelle). (5. \6.)

VoT ber :^892 erfolaten ^Erneuerung; bes i?obenöurdibrncf>5.

pI;ot. von m. Süd} oonnals i. 5Li;mibf.

mit einem fiel;» faft über bie aan^c ^läcbe erftrecfenben gelben Heid;>sabler auf

fd]U)ar3em ^elbe. ^lucb ber Henaiffance banft bie Surg eine ipoblerbaltene

Dedenmakrei. Sie befinbet ficb in bem baranfto^5enben (Semadje. I^er Der^*

I^errlid;>ung Karls V. bienenb, meift fie in ibren inerunb3UHin3ig ^elberflädum

bie IPappen feiner £änber unb fdiön fomponierte ©rnamenifüllungen auf, in

benen ber faiferlidje IPal^Ifprudj „PIus ultra" u^ieberfebrt. Don ßans Spring*

inflee unb anberen „guten llTalern" bcrrübrenb, jcigt biefe i. 3- \52o gemalte
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fcböue Perfc rielc ^Infliinac an öie ©niamcutationsuHnfe liürcrs. T)cv Kenaif*

fancc aebörcii auch bic in ftattlidier §abl auf ^cr ^urgi crbaltencii arün uu^

farbia cjlaficrtcn Kacbclöfcn an, auf bie unr fpäter jiirücfjnfomincn baben. 3^^

neuerer ^c'ü baben Die I^ecfe, ITänbe unb ^enfter öes grob'cn Hitterfaales eine

neue nialerifdie ^lusftattuna empfangen unb unirben bie Vovl)a\le bcs oberen

5tocfmerfc5 unb bie baranfto^enbe (Salerie neu beforicrt. IJtuHer bem reicben

beralbifduMi 4)e(fenfd;inui(f unb bcn ornamentalen lUalereien in ben ^enfter*

leibungen finb in bem 5aal bie uier5ebn (Slasfdunben mit2lbbilbungen bayerifd>er

53urg,en unb 5d;»Iöffer unb bie iSIa^malerei mit ben I^arftellungen ber bie 'Cinbe

pflan3enben Kaiferin Kunigunbe unb ber 5!eufelsuiette nambaft jU madien.

Sinb unr auf unferem cSange burd> ben X^of, ben palaf unb bie Keme*

nate in bie fpäteren Reiten bineingefübrt, fo iDerben mir mit einem l\ud in

bie §eit ber (Erbauung ber Kaiferburg jurüdrerfe^t, fobalb mir bie an ben

palas anfto§enbe, gegen iiso rollenbete T>oppeIfapeIIe betreten, bie, bem
iranbel ber Reiten trot^enb, auf^en unb innen bas (Sepräge ber romanifdjen

Kunft 3eigt. Pom Beibenturm mit feinen Kunbbogenfriefen unb feinem i->er=^

mitterten i?iIbuHn'! mar fdion bie Hebe. Wie ber Sinmellturm fo batte aud>

er urfprünglidi einen Spitjbehn mit erferartigen ^lufbauten, mäbrenb er beute

nur eine niebrige Kappe jeigt, von beren ^abnenftangenpaar an grojgen natio*

naien ^efttagen bie bayerifd^e unb bie ^ollernfabne berabmeben. Sieben Stufen

fübrcn an ber Horbfeite burd) ein großes Hunbbogentor in ben ber beil. l1Tar==

garete gemeibten unteren (Teil ber I)oppelfapelIe (^Ibb. q) binab, einen qua*

bratifdjen Haum, bcn vier ftämmige Säulen in neun quabratifd^e (Erarees 3er*

legen, beren mittleres burd;»brodH'n ift, fo balg man in bie barüberliegenbe bod>=

gemölbte Kaifer!apelle binauffduiuen fann, unibrenb in bie übrigen iHin glatten

(Surten getragene Kreu3geaHiIbe eingefpannt finb. j^m IPeften liegt eine fleine

ilebenballe, im ®ften bie im f^eibenturme liegenbe quabratifd^e ^Ipfis. Die

0rnamentation ber ionifierenben Safen unb ber mit Fämpfcrartigen boben

4)e(fplatten rerfebenen Kapitale über ben üier ftämmigen glatten Hunbfäulen

gemabnt mit ibrem i^Iattmerf, bcn ^Iblern unb ben €ömen!öpfen an St. 3<-if'-''l^

in Hegeufburg unb 3eigt bcn romanifduMi Stil in feiner rollen ^(usbilbung.

I)er Kaum mad^t mit feinen gebrungencn üerbältniffen gan3 ben (£inbrud

einer Krypta unb biente aud;» 3uieifeIIo5 als (5ruft!apeIIe, ruäbrenb bie für ben

priüatgebraud;« bes Kaifers beftimmte obere Kapelle (IJlbb. \o), bie üon ben

bciben Sälen bes Palas 3ugänglidi ift, gottesbienftlidu^n gmeden gemeibt mar.

I^ie IJlnlage ift bie gleid;ie unb cbenfo ber ^Ibarafter bes ©rnaments, aber mäbrenb

bie llnterfapelle einen fdmnn-en, büfteren (£inbrud madn, fteigen bier bie rier

Säulen in jierlid'er Sd^Ianfbcit empor unb tragen bas bod;> 3U Bäupten fdime=

benbe öemölbe, beffen tSurte an ben iränben iH">n reid;>uer3terten Konfolen gc*

ftütjt merben. ^(uffallenb ift bas lUaterial ber Säulen, ein nad;> (Lirol ober

0beritalien meifenber gelblid^ meiner IHarmor, auffallenb audi ber llmftanb,

ba^ mäbrenb brei Säulen monolitb unb gatij glatt finb, bie r^ierte aus ^mei

(Trommeln beftebt unb in ber lllitte einen Sdniftrin.g jeigt. Da man für biefe

ard)ite!tonifdie Piffonan3 feine Fünftlerifd^e i^egrnubung fanb unb fid> audi
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bie auffallenbe Peripenbung von IHarmor nicfjt 311 crflären ipu^tc, fo I^alf man

\\&l, inbem man bie auf bem errpäl^nten (Slasfcnftcr baraeftellte, anmutige Sage

erfanb, ber Ceufel I^abe bie Säulen auf (Srunb einer IDette aus ^t^^Iicn Ijer*

beigebradjt, unb meil es ihm nicbt gelungen fei, bies in !ür3erer gcit fertig*

2Ibb. \\. Doppelfapelle ber Burg oberer Seil (Kaiferfapelle), Stufgang 3ut €mpote."{5. ^7 f.)

pl)ot. pon in. 5tid; 'pormals ^. Scijmibt.f'

3ubringen, als ber rebegerpanbte Pater Cyrillus braudjte, um eine llTeffe ju

Icfen, aus §orn unb VOni bie le^te Säule mit foldjer (Semalt 3U 3oben gefdjleu==

bert, ha% fie 3erbarft. Der Kopf bes patcrs u)irb über bem Eingang ber 2lpfi5

ge3eigt. Der u)eftlirf)en f^alle ber (Sruftfapelle entfpricbt bie hier von gan3 fur3en,

ftämmigen Säulen getragene, nicbrige Durdjgangsl^alle (2tbb. \\). IHasJen

unb rerfdjnürtes ^anbmerf bilben hftn originellen Scf)muc! ber großen Kapitale,

KunPilättcn rtr. 5. 4. 2lufl. 2
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von anmutiger IPirfung ift ber Hofetteufran3 auf bcr 2tbfafung ber ^trfaben*

bogen, ein äbnitcber Scbmud wav irobl als Umraljmung bes (I,I^oreinganges be=

abfidjtigt, wo man nur bie ^obrlödier ber angefangenen Steinme^arbeit fielet.

Von ber Dorijalle fübrt eine üeine JIreppe 3U einer fidj gegen bie Kapelle in

3tpei Hunbbogen öffnenben (Empore, 3U ber man aud; von bem oberen Palas==

faal aus gelangt. Von ibr u)urbe im 3<^t^re i(520 an ber ^enfterfeite gegen bie

Stabt ein quabratifdies Stixd als !aiferlicbes ©ratorium abgetrennt unb mit

einem Kreu3geu)ölbe überbeut, beffen Kappen unb £ünetten ber junge Springs

inüee mit italienifierenben Ornamenten unb I^arftellungen aus ber Kinbbeit

di^rifti üerfal^, bie t>or einiger §eit mieber aufgebest unb aufgefrifdit morben

finb. Die 2(Itäre unb Bilbmerfe ber Kapelle gel^ören burd;»ipeg ber (Sotif unb

ber Henaiffance an. Die (Semälbe finb Ceile einer Sammlung beutfcf^er, nieber<=

länbifcber unb italienifdjier lUeiftcr bes \5. bis \8. ^i-ibrbunberts, beren l7aupt==

ftoc! ficb im unteren palasfaal befinbet.

^uf bevfi gegen bie einft fumpfigen ZTieberungen ber Pegni^ allmäl^Iid? ah^^

fallenben (Selänbe an ber Sübfeite ber Burg entuMcfeltc fidi, in ibren 5tra§en==

3Ügen mefentlidj burdi bie s£age ber Burg beftimmt, im laufe bes \\. ^aiiv^^

Iiunbcrts bie Stabt. (Eine Bcfeftigung, bie u)al^rfd)einlidj aus einem Wall mit

böl3ernen Pallifaben imb einem (Sraben he^ianb, umgab fie, fo ba^ fie, als i. 3.

\ \05 Kaifer f^einrid? IV. üor feinem aufrül]rerifd)cn Sol^ne in il]r Sdiut3 fudite,

^wei Iflonate eine Belagerung aus^ubalten imftanbe war. 2tber fie follle un==

einnebmbar iperben, unb fo unirbe aus ber einfad;>en Befeftigung ein ftciuerner

niauergürtel, ber i. 3. U27 Kaifer Siotbar nötigte, nadi 3uieimonatlidu^r Be^

lagerung unr>errid)teter Sadje ipieber ab3U3ieI]en. Drei 3'-iI?^^ fpäter mu§te

bie Stabt, bie burdi (Erbfdiaft auf bie ftaufifdjen Ber3Öge Konrab unb ^riebridi

übergegangen war, freilidi bem Kaifer bie Core öffnen unb unirbe, n^eil biefer

feinen Sd)miegerpater, ben BaYernber3og f^einridi ben Stoljcn, mit ibrbelebnte,

eine baYertfd;»c Stabt, als bann aber i. 3- U38 Konrab von Sd^uiaben ben

!aiferlidjen (Eljron beftieg, erlangte fie ibre Heidjsunmittelbar!eit mieber, Mc ibr

i^erblieb, bis fie i. 3* ^1806 bem bayerifdjen Staate einverleibt mürbe.

XPie bie Stabt im w. unb \2. 3al]rl]unbert geartet umr, unb in mcK-ber

(Seftalt unb (Srö§e fie in bas i(^. 3abrl^unbert trat, lälgt fid;» beute nur an'

näbernb beftimmen. ^ür il^re 2tusbel)nung nadi (Dften bietet bie Eingabe, ba^

basU'JO gegrünbete 2"lgibieufIofter auj^erbalb ber Stabtmaucr lag, einen 2lnbalt.

Den füblidiften punft bilbete umln-fdieinlidi bas in ber Horboftetfe bes I^eutigen

Spitalpla^es gelegene IHoIer^^ ober lltablcrtor. Die fumpfige Befdiaffenl^eit

bes Q!!errains madite es unmöglidi, fid^ bis an bas Ufer ber pegniti ausjubcbnen,

fonbern nötigte, oon liier aus bem ITXauer3uge eine norbmeftlidic Hiditung

3U geben. (Erft fpäter gelang es, ben Boben am ^^lu^ufer als Bauterrain 3U

üermerten. Sebr anfpredienb ift bie Vermutung IHummenboffs, ba% bas iurm^

artige Baus 3um Büttnertan3 an ber Sübfcite bes ©bftmarftes ber älteften Be=

feftigung angebörte. Die meftlid^e (5ren3e ber lllauer mirb uiclleidvt burdj ben

eingebauten bolien durm in ber sJammsgaffe Xiv. 6 be3eidinet, ben eine fpiitere

^eit mit ben großen ^enfteröffnungcn rerfab, unb ber neuerbiiigs leibcr volU
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ftänbtg aufgefrifd^t tporben ift. Wie bcr gelegentlid? bes Xieubaus eines Poft*

gebäubes eingelegte, I^ol^e Curm in ber Ce^elgaffe mit ber Befeftigung 3ufammen''

I]ing, Iä§t ficb nid^t fagen. Dielleidjt gel^örte er einem befeftigten f^aufe nad)

2trt ber Hegensburger Curml^äufer an imb ujäre bann ein romanifdjer X)or==

ganger bes Haffauer i)aufes geipefen. ^Wurmartigen (£bara!ter haben au(b

einige f^äufer an ber IPeftfeite bes f^auptmarftes.

2. t>\c fivd)ixd)en Tanten unb Mc ^cfcftigtittgswerfe

mei rHädjte I^aben auf Nürnbergs fraftüolle (Entmidlung unb fdjnelles

lPad)stum einen entfd^eibenben (Hinflug gehabt: bas Kaifertum unb bie

Kirdie, bie beiben c^ro§mäd;»te bes ITlittelalters. 3eibe haben in ber

Stabt unüermifdjbarc Spuren it^res IPirfens unb IDaltens 3urüdgelaffen. Da^u

fommt aber nodj ein I^rittes, unb baburd) nnterfdieibet fidi Nürnberg r>on ben

anbeten Stäbten, beren Penfmäler gicidifalls bie (Erinnerung an bie mittels

alterlid^e Kaiferl]errlidi!eit unb ben allesüberftral^Ienben (SIan3 ber mittel==

alterlidjen Kirdie rr)ad;>rufen: bas ift baslPalten eines ftar!en unb freien, feiner

Kraft bewußten, ftoljen Bürgertums. Die Stabt,

Wo Dürers Kraft gehaltet

Unb Sadjs gelungen I|at,

ruft in unferer pi^antafie unmillfürlid^ bie (£rfdjeinung markiger unb tat!räftigcr

lltannesgeftalten von bem Sdilagc jenes Hatsl^errn f^ieronymus f^oljfdjul^er

umdj, bcffen fernige §üge Dürers präd^tiges Silbnis uns bcmal|rt I^at. Soldje

ntänner I^aben l]ier gelebt, llTänner von ed^tem Sdjrot unb Korn, bas fpüren

unr beim 21nblicf bes alten Hürnberg.

3ene beiben IHäd^te haben 3mar ber phyfiognomie ber Stabt inele und^tige

§üge uerliel^en, il^ren dharafter aber banft fie bem Bürgertum. 2Tidjt meil bie

Kaifer I|ier gel^errfdjt haben unb bie Kirche il^re ITTadit I^ier ausgebreitet I^at,

nid^t als n)eltlid)er unb geiftlidier i)errfd;ierfi^ ift biefe Stabt gro§ unb bebeutenb

gerDorben, fonbern weil fie fidi aus eigener Kraft burd> bie Q^üd^tigfeit unb

(El^renfeftigfeit il^rer Bürger 3U einem großen (Scmeinu'efen entundelt hat,

u?eil fie burdj rueitl^inreid^enbe f)anbelsbe3iel]ungen unb ben in allen sSanben

gerül^mten (Seuicrbcflei^ ihrer Beuiohner 3U anfehnlidient Kciditum gelangt unb

mit ii]ren fcften lUauern eine u^el^rhafte Stabt mar, auf bie man fidj im Kriege

i^erlaffen fonnte, 3umal audj treil il^re geograpl^ifdje £age eine befonbers günftige

u?ar, mürbe Hürnberg von ben Kaifern ausgejeidinet unb geehrt, unb hat I|ier

bie Kird?e ein fo rcidies tehen entfaltet. 3^1 feiner Stabt fpürt man fo unmittel=^

bar ben gefunbcn i^aud;» eines freien unb fraftuollen Bürgerfiunes. 2*hve Kird^en

finb nid^t monumental mie bie rheinifduMi Pome unb HTünfter, fonbern mel^r

malerifduMi dharaftcrs. Sie haben einen gemüxlid;» bürgerlid^en ^[nftridi, unb
2*
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ben bat auch bic 3in\n, in mclcber Mc Kaifer nicbt als ftreiunc ITtacbtbaber aus

unb ein gingen, fonbern als freunblicbe, ftets u?tIIfommene (Säfte bcr Stabt.

Nürnberg tpar im mabren Sinne bes XPortes eine freie Keicbsftabt, frei üon

meltlicbcm unb ürcblidu^n gumnge konnte fie ficb „aus ber ^ülle ber ibr inne*

2lbb. \2. Die 5t. (£ucbanusfapcllc an bcv ÜUüMenfirdic. (5. 2\.)

p[)Ot. Don in. 5tiii> Dormals S- -d^nütt.

iDoI^nenben Kraft" entmicfeln, benn wie feine befab' fie bie stiebe ber beutfcben

Kaifer, bie allein ibre fjerren u>aren unb bie, fi* freuenb an ibrer fraftüollen

i£ntu>ic!Iuntn, fie bur* Pcrleibungi von Privilegien unb ;$reibeiten ujefentlicb

geförbert baben.
'

'
•

^lüb fdjon begann bie Kircbe in Hürnberg ibre fegcnsreicbe IPirffamfeit.

möglief?, ba^ bie £egenbe, bie im 8. ^abrbunbert ben beil. Sonifasius bier als
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llTiffionar erfdicinen imb ba\b barauf ben beil. Sebalb feine riel Dolf an3iebenben

IPimbertaten rerridjten Iä§t, einen Iiiftorifcben Kern enibält. Pen ber am ^u§e
bes ^uraberges erbauten, 3ur pfarrei bes benacbbarien poppenrentb ge^

börenben Si. petersfapelle, melcbe bie Sage als eine (Srünbung bes beil. BonU
ja^ius unb als (Srabftätte bes I)eil. Sebalb be3eicbnet, ift feine Spur mehr üor='

banben. I^ie Kirdje, bie ficb beute über bem funftreicb gefd>mücften (Srabe

'biefes Beiligen erbebt, gebort in ibren älteften Steilen ber IHitte bes \5. 3aljr=

bunberts an. ^tn Stelle bes hoben gotifcben ©ftcfjores hefanb ficf? bis 3um
3al^re \56\ ber alte romanifcbe dbor mit teiltüeife üern)enbctem Querl^aufe.

€ine im Horcmber 1^899 rorgenommcne ^hisgrabung fübrte 3ur 2tufbec!ung

ber mit brei balbfreisförmigcn 2Tifcben abgefcbloffenen Krypta, 3U ber üier

(Ereppen binabfülirten. Viacb einer ZToti3 bes i(080 üerftorbenen (£!|roniften

Lambert von Bersfelb foll feit ](070 ber Kult bes beil. Sebalb mefentlicb an

Sebeutung 3ugenojnmen unb über bas gan3e ^ranfenlanb rerbreitet getrefen

fein. Da fonnte auf bie Dauer bas fleine St. petersfircblein nidjt genügen.

So irenig U)ie uon biefer unb ben älteften Ceilen r>on St. Sebalb I^at fidj aucb

r»on jener Kapelle 3um beil. (Srabe erbalten, meldje einft an Stelle ber bem
beil. £aurentiu5 gemeibten 3meiten ^auptfircbe ber Stabt am jenfeitigen Ufer

ber pegni^ ftanb. Sdjon U62 umr biefe 3ur ^ürtber pfarrei gebörenbe Kapelle

biefem 3eiligen geuieibt. tPie fie bamals befcbaffen mar, lä^'t ficb nicbt fagen.

3n itjrer Ttäbe lag bie als (Srünbung ber Kaiferin Kunigunbe geltenbe unb

nacfj ibr benannte Kunigunbenfapelle, bie 1703 abgebrodjen morben ift. (£ine

alte ^tbbilbung Vä%i nocb beutlicb ibren romanifcben <Li)axafiex er!ennen.

€benfo finb mir für bie i. 3- 1696 mit ibrem Klofter abgebrannte, gleichfalls

aus romanifcber §eit ftammenbe, aber in ben Cagen ber(Soti! verbreiterte unb

nerlängerte St. 2tgibien!ird?e ober Scbottenürcbe auf ältere ^tbbilbungen ange*

rüiefen. Die Sage we\% 3U berichten, ba% an ihrer Stelle eine beut fieil. IHartin

gemeihte Kapelle ftanb, bie Karl ber (Sro^e, ben fie auch fonft noch mit Hürm
berg in Derbinbung bringt, erbaut I^abe. Davon ipei§ bie (Sefcbicfite nid^ts.

Späteren (£l]roniften banfen wir bie Eingabe, ba% Kaifer Konrab III. i. 3- U'JO

bas Klofter von St. Ttgibien erbauen unb mit Scbottenmöncben befe^en Iie§.

Hur brei Kapellen unb bie gotifcbe Cboranlage, bie bei bem IPieberaufbau ber

Kirdje 3U 2Seginn bes \8. ^^hrbunberts Dermenbung fanb, aber eine bem (5e*

fcbmade ber bamaligen geit entfprechenbe ^hisftattung erhielt, haben ficb er^

halten. Von jenen gel]ören bie 2PoIfgangs= unb Se^elfapelle ben gotifcfjen (£r^

tpetterungsbauten an, mäl^renb bie bem beil. €ucfjarius geiDeihte britte Kapelle

romanifcb ift (2lbb. \2). §u?ei in ber £ängsacbfe ftebenbe, kräftige Säulen

teilen ben mit fedjs Kreu3rippengemölben überbccften Haum in 3u>ei Scfjiffe,

an beten IPänben je üier porgcftellte Dreiriertclfäulen als (Semölbeträger er:*

erfcfieinen, mäbrenb an ben Sdjmalfeiten hohe Kragfteine als 2tuflager ber (Se==

mölbegurte bienen. Die feitlicben Schilbuninbe, in melctie fpi^bogige ^enfter

einfcbneiben, finb oben rerbünnt unb an ben ^enfterfanten burch eingeftellte

Säuld^en mit IDürfeüapitälen belebt. Die an bie Samberger Saubütte ge=

mahnenbe (Slieberung unb ©rnamentation ber Säulen mit ibren hoben ioni*
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fierenbcn €cffnoIIenbafen mib ben mit ausnebmenb I^ol^er Dec!plalle rerfeljenen

Kapitalen, bcren Slatt^ unb Sanbtpcrf einen axabeshn Cbarafter haben,

foipie bie Kunbboacnmölbung bes nörblidicn Srbiffes laffen auf eine €ntftebung

in ber §eit ber Kloftergrünbuncj fdjlie^en, aber bie 3ielbeuni§te Peripenbuncj ber

U)nlftartiaen Kreujrippen unb ber fpiübogi^c 2lnftiecn ber (SeiPÖlbe im füblid^en

2lbb. \5. i3Ii(f in ben n)cftlicf^cn €bor bev Sebalbusfirdje.
{IXad} ber If ieöerfierftcllunoi.) (5. 22.)

pljot. Don m. Stid} Dormals 5- Sctjmibt.

Sd^iff Peripcifen bie Pollenbung bes^aues in ben^egiinn bcs \5, 2>'^l}thnnbevis.

(Hr gebort nodi nidit bem Xtbergangsftil an, aber flef|t fdjon bart an ber (Srenje

jener Knnftperiobe, in ber fid;» bie Uniipanblung ber ronmnifd)en in bie gotifd^e

Saumeife ron3og. (Ein be3eid?nenbe5 Seifpiel I^ierfür bietet ber eripäbnte Dom
Bamberger Dom unb Klofter (£brad;> abl^ängige meftlid^e Seil ber Sebalbusfirc^e,

beffen (Erbauung in bie mitte bes i(3. ^al^rl^unberts fällt (2tbb. \5). \27^ fanb
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bicXPcibung bes von ^wei dürmcn eingef(tIoffenen lucftltcben Chores bec fogen.

siöffeIbol3!apeIIe [tatt. Per baufünftlerifrfje CbaraÜer ber Kirdie Vä%i eher an

bie erfte als an bie 3treite f^älftc bes \3. ^Sabrl^unberts benfen. 2lbgefel]en von

ber Unupanblung breier Hunbbooienfenfter ber poIy^onen 2{p\\s \n Spi^bogen^

fcnfter unb bem gegen (£nbe bcs 1^5. 3'3l?i^^unberl6 erfolgten gotifd;ien 2tbfdilu§

ber oberen Snnnpartien ift ber <Ibor ron ber fpäteren geit 3ictnlicb unberül^rt

geblieben, u^äbrenb bas langbaus ficb jcbon 311 Beginn bes h. ^abrbunberts

eine im ^^bre 1.309 begonnene Verbreiterung feiner Seitenfcbiffe in ben ^^fonnen

ber ausgcbilbeten 05otif gefallen laffen mn^te. 3brc urfprünglifbe Breite, bie

ber f)älfte ber jetzigen cntfprad^, ift im ^Si^^^ern nocb beutlidi an bcn Spuren ber

abgebroffjenen (Semölbe 5U erfennen. Sie waren trie bie bes ITTitteIfcbiffes unb

bes (£}]ore5 fpi^bogig. Überbaupt I^errfdjt I^ier, abge)el]en ron ben ^^enfter*

Öffnungen, ber Spi^bogen nor. '^'hn u^eifen nid;»t nur bie uiit fräftigen IPuIften

iierfei)enen, rippenartigeit I^iagonalgurte auf, fonbern aud^ bie Quergurte unb

bie mit IPuIften befe^ten 2lr!abenbogen, ja aud;> bie eine anmutige (Slieberung

ber ©bermauer bennr!euben, bcn Übergang am bcutlicbften uiarüercnben

Criforiengalerien 3eigen ihn in rei3uoIlfter ^Inmenbung. Pen Übergang fenn^

3eidinen auch bie als (5urt= unb Kippenträger bienenben, burd) Sdiaftringe

unterbrod^enen fd^Ianfcn IX^anbfänlen, bie teils pom 23oben anfteigen, teils auf

Kragfteinen ruhen (2Ibb. H), i''on benen einige wie int Bauibcrger Vom bie

mer!u>ürbige ^^orm von Börnern 3eigen. Be3eid7nenb finb bie fleeblattartigen

3ogenausfd?nitte ber bie fünffeitige^tpfis heUhenben BIenbar!aben. Die Säulen*

bafen finb teils nxit, teils ohne (Edblatt gebilbet unb jeigen 3um (Teil fd)on eine

bie 2(uflöfung rerratenbe ÜberqucIIung bes pfübles. (£bcnfo haben bie Kapitale

ucrfdjiebenartigen <£I]ara!ter {2lhh. \5). Ziehen ben ftarren Blättern unb bem

Banbmerf romanifdjen (Gepräges finben mir hier bas ben Kunftfrühling an=

fünbenbe fran3Öfifd?e Knofpenfapitäl. Die (Erf^öhung bes Chores um fünf Stufen

lä^t erfennen, ba% fidi unter ihm eine I]od;>geuiöIbte Krypta befinbet. Sie ift

bem Iieiligen Petrus getoeiht. Cine lKerfu)ürbig!eit ift bas 3ur ^lufftellung bes

Sängerdjores bienenbe, über ber Choruiölbung angeorbnete, mit einer runbcn

2lltane in bcn Kird^enraum hinaustretenbe CngcIsAörlein, beffen IVänbe belebt

finb mit uorgeftellten Säulen, BIenbar!aben imb über biefen auf Kragfteinen

ftehenben Säuldjen, bie als Üräger ber Sd)ilbbögen bienen. Das (5an^e niadjt

befonbers nadi ber meifterhaften XPieberherftellung bes Baues unb feiner

farbigen 2tusfd;>mü(fung einen reid^en, überaus präd>tigen Cinbrucf.

Die Sebalbus!ird)e gel^örtc 3ur DiÖ3efe Bamberg, bie an it^rer Crbauung

bas größte 3i^tereffe nat^m unb 3ugunften bes Baues uerfdiiebene Ztbläffe an*

orbnete. So erflären fidi leidit ucrfdjiebene 2tn!Iänge an ben Batnberger Dom,

wie fic bie Durd^bilbung ber ZtpfistDÖIbung, bie 2tu5geftaltung ber Blenbarfaben,

bas Porlianbenfein ber Zlrfabenbogenipulfte unb bie Cbarafterifierung üer*

fd^iebener ornamentaler (£in3elheiten 3eigen. Dennodi u^eid^t St. Sebalb i»om

Bamberger Dom ah unb ruft einen anberen Cinbrucf t^erüor. (Hinmal 3eigt es

fd)ir>erere unb ernftere ,^ormen als Bamberg unb gemal^nt fo mcl|r an bie ältere

IPeife, bas anbere Xilai meift es ^^ormen auf, bie fd)on uon einer ftärFeren Be*
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einfluffuncj ber (Soti! jcuaeii, als es bei beni ein Htenfdienalter früher ahq.e'

fcfiloffeneii Bamberger Vom bet ^all ift. Deutlicbcr als Bamberg Vd%i St. Sebalb

bas Jvingen bes Henen mit bem Eliten erfennen.

3m ^abje H273 iDurbe aud? ber mit bem tpeftlidien €bor von St. Sebalb

üertDanbte, gleid^falls polygort abfdilie§enbe (£bor ber fleinen St. Klaraürdje ge=

lueil^t. Sie gel^örte bamals 311 bem fdion \2ii;0 urfunblid) erunibnten, aii§erl]alb

ber Stabt gelegenen 2lnu)efen bes ITtaria llTagbalenenorbens, ber im '^abxe \278

bem Klaraorben einverleibt mürbe. Die auf bornförmigen Kragfteinen fi^enben

2PanbfäuIen unb bie abmed)flungsreic-be ©rnamentation ber Kapitale laffen bie

Peripanbtfd;>aft mit St. Sebalb ebne meiteres er!enncn. Der malerifdje Hei3

bes burdj bie Sdjönbeit feiner Perbält*

niffe an3iebenben, in gotifdier §eit um*
gebauten, jdjiidjten unb anfprudjslofen

Kird;>Ieins u?irb burdj bie beutige Um^
gebung ftar! beeinträdjtigt. — ^n ben

älteren Kirdjen ber Stabt gel^örte audi

bie im ^^ahie 1 209 r»on Kaifer ®tto IV.

ben Deutfdjorbensrittern perliebene

St.^Safobsfirdie. Pen itjrtjat fid) nidjts

erbalten. Die I^eutige Kirdje von

St. '^^afoh ift ein gegen <£nbe bes

:(5. 3<^I?i^I?unberts begonnener unb laut

3nfdirift erft im 2^alive 1^500 abge*=

fd}Ioffener Bau, beffen burdj eine frii^

bere Heftaurierung üerborbene ^ront

neuerbings in glücflidjer IPeife nnebev"

bergeftellt morben ift. IPie bei ben

übrigen Kird^en, fo vohb audj bier bas

fdjnelle 2lniDad?fen ber Stabt forttüälj*

renbe Vergrößerungen nötig gemad;>t

baben. ZTeben ben Deutfdjl|erren,

beren ber I^eiligen (Elifabetlj geiDetljtes

Kird?Iein gegen i^nbe bes rorigen '^aifV'

bunberts abgetragen morben ift, um bem Kuppelbau ber Deutfd)baus!ird;>c

plat5 3u madien, u)äl]renb an Stelle bes bis 1(632 mit ber 3afc)bsfirdje burdi

einen böl3ernen (Sang rerbunbenen, gro§ unb fdjön angelegten ®rbensl|aufes in

unferem 3^I?i^^ii^i^c^t ^er troftlofe Bau ber 3nfanteriefaferne getreten ift, liegen

fidj, burd) bas 2(nfeben unb ben Heiditum ber Stabt gelodt, 3um (Teil aud? auf

birefte Peranlaffung unb ntit Xlnterftü^ung ein3elner begüterter Bürger im

£aufe bes \5. 3cil|rljunberts r>erfd/iebene IHöndisorben in Nürnberg nieber.

Bis babin I]atte Hürnberg nur bas Sd;>ottenfIofter. Die Sdjotten geborten 3um

®rbcn ber Benebiftiner, ber feit feiner (Srünbung um bie Pflege von Kunft unb

It'iffenfd^aft bemübt, gleid? bem ®rben ber 0ifter3ienfer einen ber großen ITtaffe

bes Dolfes fernftebenben ariftofratifd)en (£t>arafter batte. So batte audi bas

2lbb. 14.. Kragftein aus bem meftlidjen Cell

ber Scbalbiisfirdje. (5. 23.)

pt)ot. von tn. Stidj Dormals ß. Sd)mtbt.
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5rfjottenfIofter ein ariftofratifd)e5 (Sepräge. ZXun tarnen, beni bürgerlid^cn

(Reifte ber Siabi entfprecbenb, bie mitten im DoI!e Uhenbcn unb burd? geu'>alti9e

Prebitjten bie lUaffen ent3Ünbenben Settelmöncbe: bie ^ran3isfaner, JUtguftiner,

Pominifaiier unb Karmeliter, bie treffenb als „bie Hepräfentanten bes ^ürger^

tums unter bcn IHönchsorben" be3eid^net u^orben finb. €5 wav fein ^ufall,

fonbern entfpracb gan3 bem polfstümlicben Cbarafter ber Stabt, ba% Hürnbera

eine ber erften beutfcben Stäbte war, in benen biefe feit bem Beginn bes 13. '^ahv^

bunberts aufblübenbe Kongregation fidj nieberlie§.

Sdjon H2\8, nacb anberer Eingabe erft H225, feilen bie 2higuftiner nadf

iTürnberg gefommen fein unb in ber ZTäbe bes heutigen Heutors auf^erbalb ber

Siabt ein Klofter gebaut haben, als aber biefes fur3 barauf abbrannte, 3ogen

fie fich in bie Stabt hinein unb erbauten im ^aiiie ^^265 in ber Habe ber Sebalbus^^

firdje auf bem Platte, auf bem ficfi heute bas in ben 3*^bren \8T2— H877 pon

Solger erbaute ^S^M'^iSÖ^^'^i^'^ß erhebt, ein neue? Klofter. Das mit einem 3tDci^

ftöcfigen dhörlein r^erfehene f^auptgebäube, bas unten ben Kapitelfaal unb

oben bas Pormitorium enthielt, unb bis 3um 3'^^?^^ 18"2 feine Stelle hier be==

hauptet I]atte, nnirbe in biefem 3<^bre ben Sauten bes (Sermanifchen HationaI==

ntufeums einrerleibt. Die fchöne Kirche, ein IVeü ber Spätgotif, oon bem
nod> 3u reben fein anrb, ift fcbon H8\6 eingelegt morben.

?en2Iuguftinern folgten 3Uiei 3<-^i?^^e fpäter bie Barfüßer ober ^ran3is!aner

unb fieberten fich am linfen Ufer ber pegnit^ an, ba wo I^eute bie nach ihnen

frül^er als Sarfü^erbrücfe be3eid;>nete ITTufeumsbrücfe ben ^Iu§ überfcf^reitet.

Zln Stelle il^rer u^eitausgebehnten Klofteranlagen liegen heute bie (Sebäube ber

(Sefellfchaft ITtufeunt unb ber 53aYerifcben I)isFonto== unb ICecfjfelbanf, pon benen

bas le^tere norf; ben gotifchen (£hor unb barocfe (Einjell^eiten aus bem Sanghaus

ber Klofterfircfje enthält, bie nach einen: Sranbe im ^dbte i(67]( burcf? ben 23au=

meifter 3ohann Sroft uneber aufgebaut u>orben ift. — <3an^ rerfchmunben ift bie

im3'^I?i"e 1271 geuunl^te Kirche ber um bie ITTitte bes \3. 3<^I?i"t?iii^^erts innürn*

bcrg erfctjienenen I^ominifaner= ober prebigermöncbe. Sie winbe xm^aiive X807

abgetragen. Die am ^n^e bes Burgberges gelegenen Klofterräume, bie feit bem
3al^re H538 bie Schäle ber ftäbtifcfjenSibliothe! unb feit )[ 872 auch bes^lrcfjips ent=

halten, finb ftel^en geblieben. Spärlicfje Hefte t>on IPanbmalereien, an beren 2lus^

führung ber aus Speier eingeu^anberte Bans ö^raut unb ber als tüditigerBilbnis*

mafer geltenbe fjansBeucrIein beteiligt iparen, erinnern an bie urfprüngliche21us='

ftattung. ^81,7 mürbe bie im 3'.il?re ^o^jo üollenbete Saluatorürche eingelegt. Sie

gel]örte 3um ®rben ber i(255 eingeu?anbcrten Karmelitermöncfjc. 'Siixe Klofter*

gebäube I]aben uor etu^a brei 3'^I?r3^^^^^^^i einem größeren Kaufhaufe upeicfjen

muffen. — '^m s£aufe bes \3.3cthi1]unbert5 entmidclte fid;» aus einer (Semeinfdjaft

franfenpflegenber ^^rauen ber St. Katharinenorben, ber im 3*^^^^^ ^ 295 fein im

®ften ber Stabt an ber Pegni^ gelegenes Kloftergebäube mit Kirche erl|ielt. Diefe,

ein in ben erften 3ahi^3cl?nten bes )(':t..3cil^rhunberts ausgeführter, breifchiffigerBau

mit anfehnlidjem (£hor unb einem ben lueftlichen^lbfchlu^ bilbenben, urniollenbet

gebliebenen Querl^aus, I^at fid? erljalten. Hacfj ber Einführung ber Heformatton

ihrem eigentlichen ^wed ent3ogen, hat fie feit \620 ben !Tfeifterfingern bei he^
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fonberen 2inläffcn 3ur IJlbbaltung il^rer 5in(jfcf>ulen gebient. 3^1 (^^"^ (ßarten

bes Katl^artncnflofters unirben in ben 3'-iI?i"fi^ \896 unb \900 ron Sbeobor
r>on Kramer bie ftattlichen (Sebäube ber Bayerifchen s^anbesgeiDerbcanftalt

errtd?tct. :!lncb bcni 14. 3al?rt)niibert baiift Nürnberg eine größere Kloffer^

anläge: bie Kartaufe. Von ibr fei fpäter bie Hebe, gnnäcbft gilt es, bas ^ilb

3u rerrollftänbigen, welches bie Stabt im 1,5. 3al?rl^unbert bei, unb 3U 3eigen,

in n>elcfjer tSeftalt fie in bas 14. ^^ibtil^i^nbert trat.

Vani ibrem bunf» befonbere faiferlicbe priüilegien bebeutenb gcförberten

Hbb. \5. Kapitale aus bem meftlid^en Eeil ber Sebalbusfirdje. (S. 23.)

pl;ot. Don m. Stidj oormals ß. Sdjniibt.

£)anbel mar bie Stabt fcbon in ber erften X^älfte bes \5. ^aljrbunberts 3U einem

fo großen (Semeinmefen angewacbfen, ba% man ficb in ber ITTitte bes 3al]r^

I]unbert5 genötigt fab, einen neuen ITtauerring 3U fcbaffen, ber bie Pegni^ tr>eit

überfpringenb, ficb in grof^em Bogen um bcn alten (5ürtel l]evum^og,. Von ibm
I^at fidj glücflidjermeife fo niel erbalten, ba% wh nod} beute bem inauer5uge

faft oi^ne Hnterbrednmg 3U folgen rermögen. Ver (Sang ift lol^nenb, voe'ü nnx

babei auf eine Heilte malerifd^er Silber fto^en.

Die für bie bamalige geit bebeutenbe Sefeftigungsanlage beftanb ans einet

ftarfen Quabermaucr mit l]öl3ernen lDeI|rgängen, I^oben Ormen, baDorge=

lagertem gunnger unb einem mit genmuerten IX^önben abfallenben (Sraben.
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Die UTauer felbft tft freilidi bi5 auf u^enigc Keftc rerfcfjtpunben, aber ihre mich^

ligften ^üvme [teilen iiocfj, iinb wenn auch meift 3U(3efcf?ültet unb überbaut, fo

lä^t fid;» bod) an vielen Stellen ber Stabtgraben nocb beiitlidj nerfolgen, am
bedien an ber ©ftfeite füblidi r»on bem aus bcm \5. ^^I^i^bunbert ftammenbeu,
aber \508 in ben formen ber Spätgotif ausgeftalteten unb in feinem oberen

Ceil erft im Z^'^k''-'^ 1^6 \ ausgebauten £auferfd?Iagturm. Die gute (Erl>altung

biefer (Srabenftrecfe erHärt fidi baraus, ba'^ fie im 3'^bre ^-^85 ben 2(rmbrulV

fd^ü^en als 5d)ieS'graben eingeräumt tuorben n>ar. Sonft märe es ibr tDobI fo

ergangen, mie bem fid) Dom s£auferfd)ragturm gegen bie ^urg bin3iebenben

(graben, ben man im 3«bre H88 ausfüllte, unt plat5 3u geunnnen 3u ben bie

fieben geilen genannten, fieben querlaufenbcn fjäuferrcil^cu für bie aus

5d?tt)aben eingeu)anberten ^ardjcntuieber. Zlud} bas in unmittelbarer Habe
jenes CEurmes !ur3 barauf erbaute sianbauerbrüberflofter madite es nötig, bier

ben (Sraben aus3ufüllen, obglei* man erft im 3^i^^e \'\9,q; über biefen 9^eil eine

fteinerne ^rücEe gefüt^rt I^atte. Der muftergültige Stabtplan, ben 3um Tlrgcr

bes um bie Sidjerbeit ber Stabt bangenben Hates im Z>al}ve \608 ber ftäbtifd^e

Kan3leifd)reiber X^ieronymus Braun mit Eingabe eines jeben ein3elncn Baufcs

ge3eid2net bat, lel^rt, baf5 bie am <£nbe bes 5d)icf5grabeit5 na* Jl^'eften um==

biegenbe ITtauer fid? nidjt am ^lu^^ranbe, fonbern in einiger (Entfernung i^on

bicfem bin3og, um bann an ber Stelle ber heutigen Synagoge nadi Süben ah^

3ubiegen. TCod} .ragt aus ber Pegni^ ber Srücfenpfeiler heraus, auf bem bie

bciben Sogen mieten, mit benen hier bie ITTauer ben ^lu^ überfd^ritt, nod>

fteht am Ufer ber einft ben 23rüc!enfopf bilbenbe, gebrungene Siurm, unb fteigt

an ber anberen Xlferfeite ber burdi (Sabelung bes ^luffes gebilbeten unb als

Sdjütt be3eidineten 3iifel ^^^ ^ohe llTauerturm empor, pon bem aus mit brei

Sdju)ibbogen bie lltauer über ben füblid)en pegnit^arm geführt unirbe. 2>^}m

entfprad) auf bem füblidien. Ufer ein um j(8\2 eingelegter, ebenfo hoher durm.

Diefe beiben Stürme untrben fpäter als Sdjulbtürme benu^t, unb unr erfahren,

ba% im ^ahxe \^78 am ^^u§e bes mit ber ^aiives^aiil 1(325 rerfcl^enen nörblidien

(Turmes ein eiferner Käfig augebrad^t nnirbe, Pon bem aus bie ir>egen il^rer

Sdjulben in (Sefangenfdiaft gefe-^ten IlTänner bie Dorübergehenben anbetteln

burften. Z>n ber gleidjen IPeife unrb ber anbere Curm ausgeftattet geu^efen

fein. Die Be3eidjnung ir(änner= unb IPeibereifen, bie fie führte»:, fprid)t bafür.

Die ben Sd>iinbbogen begleitcnbe, ^85 t»om Saumeifter 3^'>f'-''b (Srimm erbaute,

im üorigen ^S^-i^Ji'bm^'^^i"^ jebodi burdi eine neue erfet^te, fteinerne Brüde führt

nodj I^eute ben Flamen Sd^ulbbrürfe. Die nörblidi baron gelegene Beubrücfe

ift I]eute burd> einen hälglidn^n eifernen Steg erfe^t.

Der faft halbheisförmtge Bogen, in bem fid) rom IPeibereifen bis 3u bem
im IPeften gelegenen IT'ei^en Curm bie ITtauer um bie Stabt 30g, ift nod; beut*

lid? erfennbar. 2^n ein3elnen Streden hat fidj I]ier ber nad? unb nad> eingefdnittete

unb überbaute Stabtgraben erhalten. Der 3unäd;>ftliegenbe deil l^at als Heit*

bal|n unb Sdiie^grabcn gebient. Die aus ber iSrabentiefe aufragenben (Sebäube,

üon benen ein holder (Siebelbau bie 3<^I?J^6^3<^^i \^\^ trägt, jinb Seile bes fdion

\q.q.c) hier genannten lltarftalles. Die (£infdiüttung ber füblidi baiH">n gelegenen
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Partien g,e\d>ah erft, als Ijier in ben brei§iacr unb viex^ig,ex 3ctbren bes vorigen

^abrbunberts bas Cbeater imb bic f^anbelsfcbule entftanben. Vann fet5t ficb

bcr (Srabcn nntcrirbifcb fort als ein r»on 26 rierecügen Pfeilern getragener,

^28 IHeter langer Haiun, f^errenfeller genannt, ber ficb bis an bas (£nbe ber

H98— \502 als Kornbans crbanten IHautballe erftrecft. Hm platj ju gewinnen,
wmbe bas bier gelegene alte ^rauentor eingelegt. Die ^ortfe^nng bes (Srabens

iDirb be^eicbnet burdi eine Heibe in ber UTitte bes \5. ^i-ibrbnnberts erbauter,

fpäter 3ugleidj als geugbäufer benu^ter Kornbänfer. 5trec!enmeife fonunt bier

2lbb. ^6. Per Benferftcg mit IDaffertunn unb ITcinftabcl. (5. 29.)
ptjot. Don tn. Stidj Dormals 5. £*mibt.

aiicb ber rem ^^ärberbrürflein überfcbrittenc alte (Srabcn mieber juin Porfdjein

unb ujeift uns ben Weg, 3U bent im 3abre U3^ mit !räftigen Strebepfeilern

geftü^ten, mit BacffteinmaueruHuf bocbgefübrten lPei§en Q^urm, ber an ben

Seitenmänben bes runbbogigen Durcbgangs bie an St. Sebalb erinnernben

^lenbatfaben 3eigt, ipelcbe bie frübe €ntftebung bicfes ölurmes im H3. 3abr^
bunbert i^erraten. (£in nncbtiger Keft ift bier bas bem (Lurm malerifcb üorge^

lagerte gugangstor mit feinen beiben niebrigen ^lanfierungstürmen. — Die
Kurüe, in ber fidi bas Iangge3ogene IX'ei3enbräugebäube bin3iebt, bas im 3al>re

\672 feine fräftige arcbiteftonifd^e 2(usgeftaltung erbalten bat, \oxv\e bas wie

biefes über bem alten Stabtgraben erricbtete, im ^^-ibre 149 \ als Kornbaus
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erbaute Uiifct>Iittbau5 be3eid?neii ben IPeg, ben bie Befefticjuncj üom Ureigen

üurm bis an bie pcauiti nabm, bie bier mit f>ilfe von vier Scbu^ibbogen übcr=

l'djritten iDurbe. ^£iii auf einem 3i^feld?en aufgebauter Heiner Kunbturm mit

quabratifcbem Vädiiexn unterbrach fie. Hur er imb bas nörblicbe Sogenpaar mit

bem barüber gelagerten bäuslid? eingeriditeten IDebrgang, in bem einft ber

i7en!er feine Sebaufung l^atte, ftebt nodi, an bie Stelle bes füblicben Paares
wat fdjon €nbe bes \5. 3^i^^^i^ii^ert6 ein überbecfter böl3erner Steg getreten,

ber <^nbe ber fieb3iger 2>'^hxe bes üorigen 3«I?i^I?wn^ert5 burcb einen eifernen

erfe^t iporben ift, beffen profaifcb nürfjternes ^lusfeben 5U feinem romantif*en

2lbb. \7. Per Ciergärtnertorfurm mit ber 23urg. (5. 30.)

pi)ot. Don vn. Sttdj Dormals S- Sd}mt^t.

Hamen „f7en!crfteg" mcnig paffen will {2lbh. \b). (£r fül^rt auf ben mit Ur=

r»äter i^ausrat angefüllten Cröbelmarft, ber für ben mit gefpanntcn Erwartungen

unb Kaufgelüften nadi Hürnberg Fommenben ^tltertumsfreunb immer nodj

eine ergiebige ^unbgrube ift. Vie beiben lllauerbogen aber fto^en auf einen

quabratifrfien, mit nieberer Kappe bebecften maffiüen durm, ber als U)affer=

türm be5eid}net mirb. IDie ber üeineHunbturm, fo I^at audj er burdj bas Filter

eine auffallenb bunfle Färbung erbalten. Illit feinen kräftigen Boffcnquabern

unb ben fleinen vergitterten ^enftcrn mad;»t er einen überaus ernften (Sinbrud

unb ift als Silb büfteren Sdjmeigens unb finftcrer Perfdjloffenl^eit fo red)t ba3u

angetan, bie unbeimlid;>e (Seftalt bes ßenfers unb feiner KneAte ror uns er=

fd)einen 3U laffen, ja eine gan3e Heibe graufiger Dorftellungen in uns ju u?ec!en.
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Wenn iraenbrDo, fo fpürt man bier bic lllacbt, bic ein altes (Semäuer über unfere

pbantafic getpinncn tann. gu einem überrafcbenb fdjönen ^ilbe, bas feinen

bödjften Hei3 befommt, wenn bicbter Scfinee bie Däd>er berft, rerbinben ficb

biefe Partien mit bem benadjbarten in ^acbmerf ausgefübrten (Siebelbau,

bcn Cürmen von 5t. ^ehalb unb bem im ßintergrunbe aufragenben fonnen=

beglän3ten Sinmellturm ber ^urg. Vas mit einer 3ü)eiftödigen böl3ernen

kutane unb cincnt ^facb iperfgiebel gegen bcn ^h\% gericbtete Hadjbargebäube,

von bem ficb nacb bem (Eurm bin, auf geraber ^alfcnbrücfe ein fleiner ^lügel*

bau I^inüberfcbiningt, ift ein ^^^^6 bis \^^s erbautes Kranfenbaus, bas fpäter,

in ein iPeinlager umgemanbelt, ben ZTamen IPeinftabel erbielt. Dom IPaffer=

türm aus 30g ficb umbrfcbeinlidi bie bis auf ben eriüäbnten (Lurm in ber £amm5='

gaffe Hr. 6 beute fpurlos rerfcbmunbene Sefcftigung in geraber, faft norbuiärts

gcricbtetcr s£inie bis an bas (Eiergärtnertor bin, um bann von bier aus öftlicb

gegen bieSurg I^in ab3ubiegen. IDie ber £auferfcblagturm unb berlDei^e Curm,

fo batte aucb ber gleicb3eitig entftanbene Qliergärtnertorturm (2{bb. \7), beffen

Hame barauf fcblici5en läjgt, ba^ ficb in ber Habe ber burggräflidie Tiergarten

befanb, ein Tiurcbgangstor. I^icfes u^ar, wie man nocb beute erfennen !ann,

fpil^bogig. ^tls bei ben großen Deränberungen, bcnen gegen bie tHitte bes

16. 3'-iI?i^I?wnberts bie Burgbefeftigung unterworfen uuirbe, ber gro§e, tunnel^

artige Purdigang entftanb, unirbe bas dürlein, bas ben geftcigerten Perfebrs=

anfprücben längft nirf;it mebr entfpracb, 3ugcmaucrt. 5cbon 3U beginn bes

16. 3'-^I?i*^'^ii'^ci't^ (151.6) wai ber obere Ceil bes (Turmes rollftanbig neu aus*

gebaut unb mit ben, trcfflicbe 2tuslugspunfte bietenben, rci3PoIIen (£r!ercben

uerfeben u)orben. IDie ber £auferfdilagturm erbielt er ein aditecüges Spit^bacb,

in bas ron ben (Eden ber anfteigenbe ^widel anmutig bineinfcbneiben. Det

(Turm ift ber fdiönfte unter ben quabratifdien ITtaucriürmen ber Stabt, am
fdüinften ron ber (Srabenfeite ber gefeben, u>o er fidr» mit ben lUauern unb

Cürmen ber bcnad;'bartcn ^urg jU einer grotV'n (Sefamtunrfung nerbinbet. €r

ift aud;> burcb befonbcrc 5cbmuc!ftücfe ausgcjcicbnet. (£in aus bem x^. 3t-ibi"=

bunbcrt ftammenbes, fteinernes irappcnmebaillon mit ber ben alten Hats*

fiegeln entfprecbenben früben ^orm bes 3i-"9fi'">^i^^i^<^^^^i^5 3iert bie Sübfeite,

ein im '^ahxe ^^^5^ forgfältig in Kupfer getriebener IPappenbreinerein (ber

boppclföpfige 2tbler, ber ~Sm^i?f^"ii^ienabIer unb ber nürnberger geteilte 2lbler=

fdnib) bic gegen ben (Sraben gerid^tete Horbfeite.

Der pon ber §eit glücflicb unberübrt gebliebene IPeinftabel neben bem
ßenferfteg ift ein be^eicbnenbes i^eifpiel jener einfad;>en unb Icicbten ^aua^eife,

in ber unr uns bis in bas \6. j>übrbunbert binein bie ilTebr^abl ber nürnberger

ßäufer ausgefübrt bcnfen muffen. Tmx eine üeine ^'-'ih} biefer Bäufer unb biefe,

wie ber IPeinftabel alle aus bem {5. '^abvhunbeti, hat fid) erbaltcn. IPie es

im 3ii^^ern ber Stabt ausfab, als im i'j^. ^abi'bunbert ber von uns umgangene

ITEauerring gefcbloffen u^ar, läf^t fidi ni*t fagen. I^ie 3^xae ber 3um (Teil breit

unb geräumig angelegten unb an inclcn btelicn marftartig üerbreiterten (Saffen

finb 3nHtr bic alten geblieben unb aujunebmen ift, ba% ^chon bamals bie ben alten

5traf5en Nürnbergs ein fo laufdnges ihisfebcn ucrlcibcnbc 5itie berrfcbte, bie
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ßäiifer nicbt glatt aneinanber3urcibcn, fonbern bas eine vot bas anbete treten

3u laffcn, fo ba^ jebcs einzelne als befonbercs ^nbiuibnuni für fidj bie Strafe

beberrfdit. 5o ergab ficb ber malerijcb gebrodiene €auf ber Strab^cn, ber einer

bcr üielen üinftlerifcben Por3Üge ift, ujelcbe bie alten beutfdjen Stäbte Dor ben

Stäbten ber Heu3ett mit ibrcn fcbnurgerabe ge3ogenen Strafen befit5en. Don
ben (Sebäuben jener früben 3^3l?i^t?uii<>erte baben auf^er ben gefennjeicbneten

Heften ber fircblicfien Sauhmft unb ber ^urg alle ben ^orberungen ber nacb==

folgenben Reiten meicben muffen.

2lbb. \8. Per Bauptmarft. (5. 56.)

pbot. uon 111. Stidi ooriiials j. Sdjmibt.

5. :^ie ^aufiinft im t^. itti6 im crftcn Dritter

^e5 t5» 3abvfnin5crt«.

15 \5. unb H. 3*-iI?iI?i^-^i<^^i^t <^i^ ^Iüte3eit bes burcb Heicbtum, nnter=^

nelnnungsluft unb KrtcgstüditigPcit auf;ge3eid;>neten beutfdnm 3ürger=

tumf, baben aus bem üeincn iüirnberg eine mittelaltcrlid^c (Srof^ftabt

erften Hanges gemadrt, bercn Banbel bie irelt bebcrrfd;>te, bcrcn Kunft== unb

ßanbmerFscrjCugniffc anfingen, in allen stauben begcbric Pingc 3U unn-ben, unb

beren gan3C5 'Ceben jenen glän3enbcn unb bcileren Ulnftrid^ batte, burd^ ben bis

babin bas immer mebr von feiner ibealen Böbe berabfteigenbe Hittcrtum ausge*

3eicbner u>ar. Die forimäbrenbcn piacfereien, benen bie Nürnberger Kaufleute

burd> ben auf feinen armfeligen 2?urgen baufcnben ^Ibel ausgefeilt nmren, 3cigen,
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mit weldjem Hcibe biefer auf bie Stabt unb feine wol^ltjabenben -Bürger blicfte,

beren bel^äbiger IPobIftanb am beften burd;» ben 2(u5fprud/ bes fjumaniften

2tenea5 Sylv'ms g,denn^eid}nci ift: „Die Könige von Sd^ottlanb iDÜrben münfcfjen,

fo gut 3U tpol^nen xoie bie mittleren Bürger ZTürnbergs."

Cro^ bes 2tnfd7luffes ber Stabt an ben I^ZS'I. gegrünbeten rljeinifdjen Stäbte*

bunb, tro^ il^rer Dcrbinbung mit anberen Stäbten unb anberer bem 5djut3e

il^rer f^anbelsintereffen bienenbcn 23ünbniffe u)äre es ibr rpol^l !aum gelungen,

bem 2tnbrängen aller if^rer ^einbe fo fiegreicf^ ju tDtberfteben, 3umal feitbem im

\5. '^aiiviiunbevi als bie grimmigften bie mäd)tigen Utarfgrafen von ^vanben^
bürg erfdjienen, bie, auf il^re alten Surggrafenredite poctjenb, unausgefe^t

barnad/ trad;»teten, bie Stabt unter il^re SotmäS'igfeit 3U be!ommen, wenn fie

fidj nidjt in fo I^oljem Htage ber £iebe, bes Vertrauens unb ber tat!räftigen

llnterftü^ung bes Kaifers erfreut I^ätte. 2tn bie innigen Be3iel|ungen, in beneu

gerabe im \q;. 3al]rl]unbert Nürnberg 3U ben Kaifern ftanb, erinnert eine 2\eibe

bemerfensiperter lDaI|r3eid)en, uor allem ^wei bie öftlid;»e VOanb bes großen Hat*

f^ausfaales fdjmüdenbe, um bas 3^^^^ l^^o entftanbene Heliefbarftellungen,

beren eine ben t)on ^wei \d}wehenben (Engeln gefrönten Kaifer iubu^ig ben

Bayern r>or 2tugen füf^rt, ber, bie ^ü§e auf 3ii>ei rul^enbe tövoen geftellt, auf

einem üon 21blern flanüerten (El^rone filjt, mäl^renb bie anbere eine fidi üon

il^rem Seffel erl^ebenbe ^rauengeftalt 3eigt, bie ron einem JlTäbdjen, meldjes

im Begriff ift nieber3ufnien, ein großes Sd;>mert, einen (Sürtel, ein paar ^anb==

fd^ul^e unb einen Stab entgegennimmt. Das erfle ift bie freie Ztadjbilbung bes

Siegels, mit bem ber Kaifer fein ber Stabt im ^al}re ](.352 üerliel^enes f^anbels^^

Privilegium üerfal^. Diefes priüileg wav für bie ^eftigung ber Be3iel^ungen

3u ben nieberlänbifd;>en Stäbten non großer lDid)tig!eit. 2ln biefe erinnert aud)

ba5 anbere Helief, bas bie fYmboIifd;>e fjanblung anbeutet, burdj u^eldje bie

Stabt 2Türnberg alljäl^rlid;» bem ^ortbeftanb il^rer f7anbel5be3iel^ungen 3U ben

brabantifdjen Stäbten ^lusbrud^u uerleil^en pflegte. IXadi alter Überlieferung foll

bie Brabantia bie §üge ber ITtargarete r>on £)oIIanb, ber (Semal^Iin bes Kaifers

):iaben. Die neuerbings mieber polydjromierten Heliefbarftellungen finb ^wax

ungelenf unb fteif, 3eigen aber bahei bodj jene uru)üd?fige 2tuffaffung unb Be*

l^anblungsmeife, mie fie ber nürnberger plafti! überl^aupt eigen ift. ^ür bie

genaue Datierung biefer, alle ITTerfmale ber früI|gotifd;>en plafti! 3eigenben Bilb*

wevh wav bas '^a):iv ma^gebenb, in bem ber im 3al]re \532 begonnene Hatl^aus*

bau feinen 2lbfdjlu^' fanb. Bis bal^in Ijatte fid; ber Hat mit ben Cudjmadjern in

ein an bei IDeftfeite bes ijeutigen f^auptmar!tes gelegenes (Sebäube geteilt,

über beffen !ünftlerifd?e Befdjaffenljeit bie eingaben fel^Ien. llun, wo bie X>ex'

I^ältniffe in ber Stabt einen gro§ftäbtifd?en (£I^ara!ter befommen I^atten unb

ber aus ben reidjften unb ebelften (Sefd?Ied?tern gebilbete Hat fidj feiner Htad^t

unb IPürbe berpu^t roar, !onnte jener Bau nidjt mel]r genügen, fonbern galt es,

ein (Sebäube 3U geiuinnen, bas nidjt nur ben praftifdjen ^orberungen entfprad),

fonbern audj einen bem 2tnfel|en ber Stabt entfpredjenben monumentalen unb

repräfentatiüen (£I|ara!ter I^atte. So entftanb in ben 3cibren :(332 bis x^'^o am
^uge bes Burgberges, füblid? vom Klofter bor Dominicaner, bas Hatl|aus mit
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feinem laiuncn von ©fteii nach lUeften geridjl-clen Saal unb einer Heibe fleinerer

2Imtsräume, barunler bie Hats= unb bie ^ofungsftube. 5as€rbgefdjo§ nahmen,
wie es nod) beute in biefem Seil bes Hatbaufes ber ^all ift, s£äben nnb Käumc
uorncbmiid) ber Oi^udifdjerer unb fpäier ber 53ucbl]änbler ein. 3m Kellercjefdio^

mürben bie mit einer ^olterfammer oerbunbenen ^odjgcfängniffe eingerid^tet,

in beren fcbauerlidie? Dunfel nmn nocb beute bind) üergitterte Sobcnöffnungen
im fleinen Hatl^ausbofe I]inunterfdjauen fann. f^ier unten münbet aucb ber

groge unterirbifdje (Sang, ber bas Hatl^aus unb bie Burg nerbinbet unb an ber

5oI]Ie bes Burgberges im fogenannten Sdjneppergraben feinen Einfang bat.

Tiidii aus ber Ur5eit ftammenb, fonbern erft im ^ahice ](5^3 angelegt, biente er

une aud> bie anberen uielfadj per3u.-)eigten, unterirbifcben (Sänge ber Stabt ror*

nebmiicb lDafferIeitungs3rDe(fen. Don bem fünftlerifdjen Cl^arafter bes alten

gotifdjen Hatbaufes gibt uns bie r>or3ÜgIicb reftaurierte öftlicbe ^ront (^(bb. ^9)

unb bie von 3ebn einfachen Spi^bogenfenftern burdibrod;>cne Sübfcite bes

Saalbaues eine bcutitcfje Dorftellung. 2llte Zeichnungen haben uns bas Silb

ber tpeftlidjen ,^affabe ben)ahrt. 3eibe fronten finb burcf) I^otje Sreppengiebel

gefenn3eirf?net, bie mit ftarf iiortretenben £ifenen belebt finb, melche bie fpit5=

bogig burd/brodjenen (Siebelftufen fialenartig überragen. 3^]^^ fugeligen Se=
frönungen unb bas öftlicfje (SIocEentürmcfjen finb fpätere ^utaten. IPährenb [idf

ber Saal gegen It^eften in brei Spi^bogenfenftern unb einer barüberlicgenben

^enfterrofe öffnete, 3eigt bie ö)ftfeite 3ttnfdien 3mei ^enftern ein cinfadjes

(£börlein unb barüber ein in fünf Sdimalfenfter geteiltes breites Hunbbogen*

fenfter. IPappen unb IPappenmebaillons 3ierten bie ITeftfeite; ein fchönes

IPappenmebaillon mit bem marfig ge3eichneten unb flott gemeißelten ein*

föpfigen 2tbler (uergl. bie 2(bbilbung auf bem (Titelblatt) ipeift auf ber redeten

Seite il^res (£rbgefdjoffes bie ©ftfeite auf, bid^t über bem in fduäger Hid^tung

auf bas üortretenbe Hebengebäubc ftoßenben hori3ontaIcn Stüt3balfcn, bcn

ber Dolfsmunb als ben (Salgen be3eichnet, an bem für feinen Derrat ber €ofunger

ntflas ITtuffel gehenft unirbe. I>ie ^lusfübrung bes (Siebeis gefdnib in Riegel*

rol^bau, ber audi fonft bei berartigen (Siebein in 2(nmenbung fam. Tlbnlicbe

53adfteingiebel 3eigen bas vot wenigen fahren befonbers glücflicb ipieberherge*

ftellte £oren3er Sdnilbaus, bas mit baroden Untaten t>erfebene X)aus IPinfler*^

ftra§e 3, bieIltobrenapothe!eKönigftra§e 52, bas unc biefes 3aus und;» aus bem

H5. 3*^^^^«!^^^^^ ftamtnenbe, fonft in Bauftein ausgeführte Baus (£bnersgaffe 8

u.a.m. (Einen in unferen dagen uerput^ten s5;ifenengiebel bes H. 3*-Thi'bmiberts

weift bas i7aus 2tblerftra§c \^ auf. (Eine ausgebehntc Deriüenbung hat ber

Ziegelrohbau in Nürnberg nicht gefunben; ber in ber luidiften 2üihe ber Stabt

gebrodiene gute, rötlid/ fdjimmernbe Sanbftcin legte es nahe, bicfen 3U rcr*

menben. Das 3^^^^^^^ bes mit einer gewölbten -Bol3be(fe uerfehenen Hathaus*

faalcs (2lbb. 20), beffen je^ige ^tusftattung im tpefentlidien bem \6. 3(ibrbunbert

angel^ört, unirbe halb nach ber PoIIenbung bes Baues mit (Scmälben rcrfehen,

bie aus ber (Scfdndite entlehnte Beifpiele ftrenger (Serctttigfeitspflege bar*

ftellten, ein feit jenen dagen bei ber malerifchen ^lusftattung ber Kathausfäle

beliebtes ircotir». ^lucb bie Katsftube unirbe mit Illalereien gefchmücft, unb aus

KunflPätten :tr. 5. 4. llufl. 3
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bem 3abre 1425 erfahren mir, ba^ ein IHeifter :i3erthoIb mit feinen Söhnen unb
(Scfellcji bie Jfaffaben bemalte. €rbalten hat fi* von allem leibet nichts. SchiDachc

Spuren von IHalereien nmren voi mehreren 3til?i"5chntcn noch an bev ©ftfaffabe

^Hbb. \^. Der ©ftoiicbel öc? alten i\atbai!sliane5. (5.

5n feben. — Zlncb fonft mar für eine reiche farbiae ^hisftattuna bes Saales Sorae
getragen. 3unte (Jahnen, ^Banner, reid^ bemalte iPappenfcbilber iinb Kannen,
bei feftlidien IJlnläffen an* foftbare (IeppidH\ f*mücften bie IPänbe. IXicbt nur
ben arogcn amtlid^en Banblunaen bientc ber Saal, fonbern aud;» ju frohen
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^cften öffnete er feine Pforten. f)ier bradite ber 'Rat bem Kaifer feine BulbU
jungen bar, hier fanben fid? 311 Spiel nnb ^mr^ bie ehrbaren (Sefdjled^ter ein,

iinb niand;>e alüc!lidie (Sefdilediterbraut bat er bei feftlidieni (Selage cjefeben.

Seine (Sröige bat es focjar erlaubt, ba^ fid) in feinen ll^änbcn bie ritterlidje

^ußenb 511 mutigem Kampffpiel 3ufammenfanb unb ein reaelredites 5d)arf=

rennen hielt. :^ludj politifd^e Perfammlunaen, Heid;>5< unb ^ürftentage haben

hier ftattgefunben, unb ebenfo voe\% er von faiferlidjen f^ofgeriditen 3U er3ähren.

(£s fei audi gleidj an bas ^riebensmahl erinnert, bas nad? bem 2lbfd;»Iui5 bes

Zlbb. 20. Der q.vo%e Hatliansfaal. (5. 3^.)

p()ot. von Vn. Stid) oormals ß. Sdimibt.

XDeftfälifdjen ^rieben? hier am 25. SepTcnibcr bcs '\ahxcs \6^<) ben c^efanbten

gegeben unirbc. So wirb ein gaiijes Stüd Pcrgangenheit bei feinem IJlnblic!

lebenbig.

It^ie erauihnt, finb bie Stra^^en ilürnbergs rielfad;» marftartig rerbreitcrt,

fo ba^ lim eine gan5e Keihe von lUärften unb plätten jäblcn, aber no* feliltc

ber Stabt, als ber Kathausbau uollenbet iimr, ein ben Derfchrsüerhältniffcn

entfpred^enber Xiauptmarft. c^amr hatten fich bie Hürnbcrger im 3'^^!'^^ \^\^

t>om ^ifd)of IPuIfing von i^ambcrg bas Hcdit ermirft, bie fiiblid;» von ber

Ijeutigen ^^rauenfird^e gelegene inoritiFapelle von hier auf bcn bebalber ^^riebl^of

3*
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311 übcnraaen, vnb bam'ü beii plat5 geuionueii, bcii fpäter bas malerifcbc ^indj^

Imiif einual^m, \mb wo feit (£nbe ber fed;>3iaer ^S'^l^'^e bes roriaen 3<^i?^"I?iw^ei^t^

bas alf Slclcaraphcnamt crbaiite cftarafterlofc (Scbäubc ftebt. Zlhet bannt voav

nifbt picl acaH'inncn, unb fo umnbte fict» bic ftabt int ^S^t^?!"*^ \5^9 an Katfer

Karl IV. mit bcr ^itte, 311 acftatten, ba)5 man bas füblidi vom Hatbaus aelcgene

unb ficb von ba in norbö[tIi6cr Hicbtuna binjicbenbe, alfo burcb eine befonbers

cjünftiac £aa,c ausöie3eidincte ^i^'^euüiertel einicae. 3m ßinblicf barauf, „ba%

in ber Stabt fein arof5er pia^ fei, wo bie Ceute obne (Sebränge faufen unb t)cr=

!aufeit mögen", erteilte ber Kaifer ba3u bie (Senebmigung: nur unirbe jur 3c=

bingung gemad^it, „ba^ man aus ber ^i^^^t^^^fcb^^c foll mad»en eine KirAe 3U

5t. lUarien &rc unb bie legen auf bcm grof)en plat^ an eine foldje Statt, ba

es bcn i^ürgcrn am beftcn bünfet". ^tlle 3w<^cn, foiueit fie nid^t ein ®pfer bos

^^anati^mur ber irregeleiteten Dolfsmcngc unirben, mut5ten bie 5tabt uerlaffen,

freilidi um brei 3*^^^"^' barauf auf befonberen ^efebl bes Kaifers uneber tSinla^

3U befommen. (2tbb. 18.)

Schon bas '^ahv vor ber ^ii'^t^i^i^ertreibung war für bie Stabt ein bemegtes

gemefcn. Sduoff ftanben bie (Sefd^Iediter unb bie Banbuun-fer einanber gegen*

über. I^iefe bcanfpruditen teil 3U baben an ber Perwaltung bcr Stabt, bie bis

babin ausfdiliei^Iidi in ben Bänben jener lag. I^as (Entgegenkommen, bas bcr

Kat Karl IV. 3eigte, ber von ber (Segenpartei bes allgemein beliebten Kaifers

£ubu-»ig bes Bayern aufgeftellt unb nadi beffen ^obc 3um Kaifer ausgerufen

unirbe, aah am ^. ^Smn IS'^S bas Signal 3U offenem ^lufrubr. lUan erflärtc

fidj für bie bavcrifdie partei, nerjagtc ben Hat unb fübrte ein Hegiment ber

fünfte ein. ^tber fdH->n im (Dftober bes folgenben 3<-il?^cs ipurbe mit Bilfe bes

Kaifers, ber fidi mit bcr baycrifdien partei ausgcföbnt batte, ber alte (5efdilcd;iter*

rat nncbcr eingefet^t. I^en IPünfdien ber ßanbmerfer unirbe fpäter infou^eit

2\cd>nung getragen, als ibrcr adjt im Kate 3ugelaffcn untrbcn. Die fünfte

unxrben ein für allemal aufgelöft unb bas gan3e BanbucrFsIeben burd> eine vom
Kate eingcfe^te 3ebörbe, bas Kugsamt, geregelt. So bc3eidinet bie XHilte bes

X'h' ^ahvhnnbcvis für Nürnberg ben 2tnfang einer neuen Tlra. X^er ^lufftanb

hatte unc ein reinigcnbcs (Seunttcr gcunrf't. befreit von bcr Sd^müle, meldte

bie llnjufricbcnbcit im Polfe er3eugt hatte, erfreute fidi bie Stabt uncber bes

I^eitcrftcn Sonnenfdnnns. (£in neues £eben ipar in ihr crmadit. So wavb in

ihren inaucrn alles neu. (£in iugenbfrifd;ter, lebensfroher c3cift burd^u-ieht alle

fünftlerifdicn Sd^öpfungcn biefer <5cit.

Don ihm 3eugt bas fdimurfe Kirdilein, bas in ben 3*-ihren 1555—1.361^ an

Stelle ber abgebrodienen Synagoge entftanb, bie reid^c ^affabc aeaen ben faft

quabratifduni grof5en Bauptnmrft geridnet, unihrenb bcr einfädle (£hor in ben

glcid;»falls bamals entftanbenen ©bftmarft hineinragt. I>ie burdi ^icrlii-bfcit

ihrer Perhältniffe ausge3eid)nete, jUUHnIcn inaricnfaal genannte ^raucnfird^c

(^Ibb. 21) ift ein faft quabratifd>cr, burd;» uier 'rräftige Kunbfäulen in neun

(Seuölbejodie geteilter Ballenbau mit länglidiem einfdiiffigem dhor unb einer

reid) mit ^ilbmer! ausgeftattctcn, inelleidjt crft \^i 1 hin3ugcfügten quabratifd)cn

Porhallc, über UH-Idnn' bie dun-artig aus ber (Sicbchpanb uortretcnbc fünffeitigc
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5t. Ulidjaelsfapellc crfdieint. XHit einer IJlltane umr bcr ^au \cbon oileicb üer=

fcben morben, benn von einer folcben I^crab u'ies Kai|er Karl IV. bcm DoI!e

b\c Keicbsüeinobicn unb i^eiligtümer, bie er im Z^'^k^^ 1361, alfo hem VolU

enbiinasjabr bcr Kirdjc 3ur ^eier ber in biefem 3<^b^ß auf ber rtürnbcrgcr Surg

erfolgten (Seburt feines Sobnes IVen^d l^atte üon Prag nad) Hürnberg bringen

laffen. €r fclbft batte bei biefem ^Inlaf^ bas faiferlicbe ®rnat angelegt, unb

:ibb. iiic ^^vaucnfircbc. (5. 56 ff.)

in ben Xiänben bielt er bas uermeintlicbe f d^UHn-t Karls bes cSronen. Per

obere :jlbfcblu§ ber Si. IHidiaelsfapelle ift, une biircb dbriftian cSever nadxge*

miefen uiorben ift, eine freilidj bei ber irieberberftellung ber Kirrfu' bnrcb (£ffcn*

ipein in bcn 3*-ibren \879

—

8\ uollftänbig erneuerte IJlrbeit Iltbanr Krafts aus

ben legten 3abren feines Gebens. Pie nnorganifcb über bcn 5pi^bogenfenftern

angeorbnelen ausge3arften Hunbbogen laffen biefcn oberen (Leil bentlicb als

fpätere ^utat ernennen. Von reidnn- beforatiuer 2Pirhing ift ber bnrd;» fünf
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Säulenarfaben I]ort3ontaI gcteilic, mit fcblan!en ^ialen befe^te (Siebel, beffen

ror feiner IKitte anfteiacnbe? (SIo(feniürind;)eT! plö^Iicb unb unpermitielt ah^

bricht imb mit einer ^ii^i^belbaiibe bebecEt ift. (Sine Befonberl^eit biefes Kirdj^

leins ift bas in ber Höbe bes 5t. tHicbaelscbörleins angebrarf)te, in Derbinbung

mit ber Ubr ftebenbe fogenannte „ITtännleinlaufen", bas fdjon frül^er rorl^anben

gewefen umr, aber feine je^ige cSeftalt in ber geit von i(506 bis \50^ burcb ben

funftreicben Srfiloffermeifter 3org i)en%, ber bas Ul^riuer! fcbuf, unb ben tüdjtigen

Kupferfd^mieb Sebaftian ünbenaft, ber bie Figuren in Kupfer trieb, empfangen

bat. Sie ftellen Kaifer Karl IV. unb bie fieben Kurfürften fowie lierolbe

unb pofaunenbläfer bar. Qläglicb beim 5rf;>Iage ber ITTittagsftunbe !ommen
bie Kurfürften aus ihrem (Sel^äufe heraus unb umfchreiten feierlich unb grapi^

tälifch ben Kaifer, mährenb bie Bläfer il^re Stuben an ben IXlunb fe^en. So

forgte man bafür, bie (£rinnerimg baian feft3ul^alten, ba% Karl IV. im 3aljrc

H356 von 2Türnberg bas (5efe^ ber golbenen SuIIe ausgel^en Iie§, bas unter

anberem bie für Hürnberg unchtige ^eftimmung entljält, ba% jeber beutfcfjc

Kaifer feinen erften Heidistag in Hürnberg ab3uf]alten I^abe. Daran gemaljnt

audi eine IlTalerei ^riebricfj IPanberers an beut „^um golbenen Sdjilb" ge=

nannten -Baufe Sdjilbgaffe 23.

IPie bie mit ihrer malerifcfien ^ront ben ITTarftpIa^ beherrfcfjenbe ^rauen=

ürche, fo ruft aud) bie einige 3*-"i^^ß ältere Spitalfirche jum heiligen (Seift, bie in

ben '^aliven \5ö\— H3^i(, ber reiche Ztürnberger ^3ürger Konrab (5ro§ in Per=

binbung ntit einem Spital erbaute, bie (Erinnerung an bie alte beutfcije Kaifer==

herrlid)feit umch; benn hier u)aren bis 3um 2lusgange bes ad)t3chnten 3al|r^

tjunberts bie oben ermähnten HeidisHeinobien unb Heiligtümer untergebrad;»t,

bie auf bie Sitten bes Hates burd) Kaifer Sigismunb ber Stabt für etDige Reiten

im ^abte l.'?:2';^ 3ur 2tufbeuml]rung übergeben rucrben tparen. 3^^ feftlichem

§uge I^atte man fie am 22. llTär3 jenes '^ab.ves in bie Stabt eingebrad)t. Die

Beiligtümer mürben bis 3um ^al}xe ](523 alljäl|rli(fj von einem auf ber IPeftfeite

bes !Ttar!tes aufgefdjiagenen (Serüfte aus bem PoI!e ge3eigt. (Eine IDanbererfd^e

^affabennmlerei fdjmücft feit etma breißig ^^^bren bas ßaus, in bem fie in ber

rtad^t voi il^rer Dor3eigung nermal^rt mürben, unb für tDeldjes Dürer feine I^eute

im (Sermanifcf^en HTufeum bemahrten Silbniffe Karls bes (5to%en unb Kaifer

Sigismunbs gefcfiaffen hat. Die Heichsinfignien, iDeldje in einem üom (£I|or=

gcmölbe ber Kirche I^erabl^ängenben filbernen Sdjrein t>eru»ahrt maren,

n)urben bei ben Krönungen mit großem ^tuftuanbe unb (Sepränge burch

nürnberger 2tbgefanbtc 3ur Krönungsftätte gebrad^t. Der Ijeute I^ier hängenbe

Sd^rein ift eine Kopie, mährenb fidi bas ©riginal im (Sermanifd;>en ITtufeum

befinbet.

Die im Z^'^k^^ 1^27 uergrölgerte breifchiffige Spitalürd^e, bie bas (Srabmal

il^res H356 uerftorbenen Stifters enthält, unb in ber neuerbings umfangreiche

mittelalterlidje It^anbmalereien aufgebecft iporben finb, barunter ein großer

(£I]riftophorus unb eine 2(pofteIfoIge, ift in il^rem 3i^i^ßi^i^ ^ii ^^Tt Z>^iiven ](662

unb \663 burd? ben 3taliener darlo Brentano mit fdjmerfälligen baioden Stud*

Ornamenten ausgeftattet morben, mährenb bas ^tu^ere ben gotifdjen (£I^ara!ter



^vauenürcfie. — iriännlcinlaufcn. — ßeiliggeiftfircfje. — Heicbsflcinoöicn. 39

beipabrt I^at. ZUs Hacbl^all ber romantfdien Bautpcife tritt fycx bie über ber

Cl^ormölbung au§en erfcbeinenbe gmcrggalerie auf, mir ba^ an bie Stelle bcr

Himbbogen Heine Spi^bogenöffnungen getreten finb. I^er auf ^wei 5d?rpib^

bogen "über bem ^h\% rul^enbc Q^eil bes Spitals ift eine ^88 begonnene unb

^527 rollenbete, als „Sutte" bejeicbnete (Erweiterung ber Einlage. Hocb fei

"Hbb. 22. Die llTorit-ifapellc mit öein i?ratu)urftg,löcflein. (5. ^o.)

pijot. oon Vn. Stid) oornials ß. Sdimiiit.

bemer!t, bi\% ber (Srünber bes Spitals, Konrab (5ro§, ficb ber befonbcren

(Sunft Kaifer Cubmigs bes Bayern 3U erfreuen I^atte, ber überl^aupt ben rcürn^»

bergern befonbers 3ugetan mav unb gerne bei it^nen €in!el|r bielt.

(Ein einfadjer Bau ift andi bie, wie fcbon ermäbnt tpurbe, im ^alite \ö\5

von bem ßauptmarft auf ben Sebalber ^riebl^of übertragene einfdiiffige ITtori^^»

fapelle, bie, in ^icgelrobbau ausgefübrt, bei ber r>or einigen 3«-i^i^('ii ^'"-'i^ <^^"^

Kirdjenbaumeifter 3*-"'fßf Sd^mi^ vorgenommenen glüdlidjen IPicberberftcIIung
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von ^C1^ fic entftcllenben Perpiil5 imt> aiiberen Zutaten befreit iporben tft,

mit benen fie 311 ^eaiuii bes neuiijobuten ^S^b'^biinberts rerfeben morben mar

(2lbb. 22). Von einer aiirüirben Übcrtraanua Faun natürlicfj feine Hebe fein.

Tiuv ben IXanien mnb bicfe Kapelle mit bcni int ^ubenpiertel gelegenen älteren

Kircblein biefes f^eiligcn gemein baben. Sd^on früb fcbeint bie an bei 2Torb=

feite biefer Kapelle gelegene IPirtfdjaft, meltbefannt unter bem Hamen Sral^

tPurftglöcEIein, beftanben 311 baben. 2Tacb ITlummenboff ift fdjon im 3afji^e ^S^^J

von ben „Köcben am Kircbbof' bie "Rebe. \5lS ^^^^ fie als (Sarfüdje genannt

Der bentige 53au mit feinem barocfen Balbgiebel, mit bem bas burcb feine

nicbrigcn nnb engen Häume anffallenbe, originell ausgeftattete Sratuinrft==

glöcflein, bas fidi rübmen fann, bie größte i3erübmtbeit ber Stabt 3U fein, an

bie Horbfeitc ber lUori^fapclIe ftöb't, ftammt aus bem 3*^^?^^ \655.

3nT 3^i?i-"e i!,3';^5 u)urbc bie ilgibienfirite um bie nacb ibrem Stifter be==

nannte mit 70 Cotenfdjilben ber Stifterfamilie ausgeftattete Üe^eüapelle be=

reifbert. €in fdjimudlofer Sau ift bie evw'äbnU Katbarinen!ird)e, unb einfadje

Kircbenbauten bes \^. 3<3l?'^I?ni^^crts finb bie im 3cibre 1360 erbaute St. ITtartba^

fircbe unb bie ane bicfe 3U einem pilgrimbofpital gebörenbe, aus bemfelben 3'-ii?re

ftammenbe Kircbe 3um I^eiligen Kreu5. Semerfensmert finb in ber {^eiligen Kreu3^

fircbe bie an ben dboraHinben bängenben, mit plaftifcbem unb gemaltem IPappen^^

fdimucf gejierten a^appenfdiilbförmigcn unb !reisrunbcn 2!otenfdiiIbe, ane beren

fcböne€remplare in^befcnbeie aucb bie €oren3firdH^, bie Sebclbutflrdje unb ber

Cbor ber 3>3iobsfirdie aufaieifen.— ^lud;" bie im a^eiteren Umkreis ber Stabt ge^

legencn, mit Sied)!obeIn, b.i. Kranfenbäufern für ^tusfä^ige iierbimbenenKirdjen

ucn St. 3obannis, St. pcter, St. 3*-">bft unb St. £conbarb finb foldie einfadje, am
fprudjslofe Sdjöpfungen bes \^. 3abrbunberts. lim bie bntch bcn 2lrd)iteften

3obannlPiII ftilgeredit ancberbergeftellte St.3obannisfird)e anirbe feit \5\8 ber

burd} feine a)ertDoIIen Sronjcepitapbien ausge^eid^netc gro^e ^riebI]of angelegt,

nad)bem I]ier fdion feit bem i^^;^. 3*^bi^I?unbert bei (£pibemien 53eerbigungen ftat{*=

gefunben batten. €benfo einfad) ift bie in ibren ipefentlidien (Teilen bem {^.'^abj^'

bunbert angel)örenbe, mit einem an berHorbfeite malerifdi angeorbneten Curm
rerfel]ene, burd^ bie fd)önen Haumucrbältniffe ibres dbores ausgcjeidjncte

St.3<3fobs!irdie, unb von gleid^er ^Irt amren, nad^ ben Kupferftid)barfteIIungen

3u fdilief5en, bie nid^t mcbr uorbanbene i£Iifabctbfird)c foanc bie Kirdien ber

53arfü|5er, Pominifaner unb Kartneliter, uon bcnen bie beiben erfteren nodi

bem '^nbe bes \5. 3'3brl]unberts angebörtcn. Um fo grö^'cr amr bie pradit,

mit ber bie im £aufe bes \^. 3<^^^"i?""*^erts unternommene c£ra)eiterung ber

beirt beiligcn Sebalb gca^eiliten f^auptfirdie ber Stabt unb ber uom \5. Z'^h^^

bunbert bis über bie lllitte bes 15. 3'-ibrbunberts binaus u)äbrenbe Heubau ber

£oren3firdie burdjgefül^rt anu-bcn.

mit foldier Sdinelligfcit batte fid;> in ber 3U'eiten 3älftc bes '^3. 3^1?^=

bunberts bie Stabt cntandelt, ba|5 fidi fd|on 3U beginn bes H- 3^il?'^tjwi^^ei^^^

bie erft \273 gemeil^te SebalbusFirdie als 3U flein etwies, um bie iTCenge ber

(5Iäubigcn 3U fäffen, unb mau im 3*-ilii"e 1509, an ber ZTorbfeite beginnenb,

baran ging, bie Seitenfdnffe bes aieftlid;tcn clbores 3U verbreitern. I^abei amrbcn
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bie ITCauern fo weii htiiauscjerüdt, ba% bie UTittcIfdjiffbreite nocf) übertroffen

tpurbe. I^ie neuen Kapitale jetgen bie für bie .^rübgotif tvpifdje ^^orm bes

ron tiatnraliftifdjein £anbmerf nm3oaenen Korbes. Don töftlicbem Heije ift

bas buvdf eine meifterbafte IDieberberftellung u?iebcr auf bai urfprünglid^en

guftanb jurücfaebracbte 2hi§ere nicbt nur biefes €rmeiteruntT,5baue5, fonbern

aucb bes majeftätifd;>en ©ftdjore:?, ber in ben ^cil^ren \36\— 1379 an bie Steife

bes ronianifdicn öftliAen (J^uerbaufes unb dl^ores getreten ift. Der (Erbauer biefes

dbores mar nadj ^^. iP. Boffniann, betn Perfaffer ber ror fünf 3*-ibi^cn er*

fdiienenen Bau^ unb Kunftgef*icbte ber Sebalbusfirdie, ein aus präg berufener

2lbb. 25. ?ie rcoröfeitc 6cr Sebalöusfirchc.

lltit t)cr aotifduMi Seiteufcbiffpcrbrcitcnma imi) tein ©ftdior. (f. 42 f.)

pi)ot. pon 2TI. StiJi oorninls ,^. Sdiiiiibt.

fjeinricb ^ebeiui i>alicr, ber ibentifd) ift mit beni p^rager Beinridi parier,

einem Sruber bes berübmten Pombanmeifters p"^eter parier unb einem Sobne
jenes f^einrid^ parier, ber bie als i^alienbau aufgefübrte unb ancb fonft

mandierlei ^tnalogien mit 5t. 5ebalb bietenbe Beiligenfreujfirdje in 5dju>äbifd]

(Smünb gefdiaffen bat. Purd;» ftarfe Dcrmitterung bes ITIauermcrBs, 3umal ber

fd)ön geuHTdifenen Afialen, fou)ie burdi ben im 2^ahic \j>6\ erfolgten ^Ibbrud)

ber bas Dad) um^icl^enben, baufällig geworbenen (Salerie unb ber bie Vadi^

fante fül]n überragenbcn IPimperge wav bie Kird>e als eine Huine auf uns

gefommen. Starf beeintriiditigt umrbe bas "^angbaus nod) baburdj, ba[^ bas

T^ad) ber Seitenfdnffe bod in bie Kunbbogenfeniter bes inittelfdnffes binein*

ragte unb fo biefes uollftiinbig uerbunfelte. ^llle biefe Übelftänbe finb beute
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befcitigl IHit einer Stileditheit, ber nur bic patiiia bes ^llterf; fehlt, nin ben

(i)iifamnieufcbln§ bes ^Uten unb ITcuen uollfoinmen 3u inadjen, fiub bie feblenben

Ceilc ergänzt (2lbb. 25). (Slücflicii beiral^rte Hefte ermöglicbten es, bie mit

einem ringsumlanfenben ^innenfranj rerfcbene (Salcrie micber in ber alten

IPeife ber5ufteircn, unb and;» für bie übrigen erneuten partien boten bie er==

baltenen (Teile IJtnbaltspunFte genug, um jcbe IDillfür au^jufd^Iief^en. Itnb ber

Hbb. 2^. ^enfter unc> Strebepfeiler rom 0ftdior ber Scbalbusfircbc. (5. ^5.)

phot. Don in. Sud) pormals S. S*mt^t.

unübertrefflidien IPieberberftellung bef 2'lu§eren entfpridit bie (Erneuerung bes

~Snnern, bie im ^«^hre \90(3 ihren 2tbfdilu|5 gefunben bat. Unter Baubcriffer

begonnen, ift bieje Kircbenreftauration, bie in feltener UPeife ben fünftlerifdien

unb unffenfdjaftlidjen 2tnforberimgen einer berartigen ^tufgabe geredet gctuorben

ift, im uiefentlidicn bas IPerf bes Kird;«enbaumeifter5 ^'-'^f^P^? Schmiß.

€infadi geglieberte Strebepfeiler teilen bie iränbc ber verbreiterten Seiten*

fdjiffe in fedis gelber, von benen fünf ju hohen Spit^bogenfenftern burdjbrodjen
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fiiib, uiährenb 3iPtfdicn bcm ^ipeiten imb britten Pfeiler, von iPeften her ac-

redinct, portale eiiigefüoit fini), über boren mit einer ^aluftrabe rerfebener

Plattform fich bie IPanb gleicbfalls 3U einem Spi^bogenfenfter öffnet. Kräftig

fteigen bie ^^talen ber Pfeiler an nnb bilben mit ben in gro^e Kren3bliimen

mtsbliibenben IPimpergen einen fcbönen rbytbmifdien IPecbfel. 2tn ber einfacher

gebilbeten Sübfeite, beren Strebepfeiler mit ftar! nerbünnten ^^ialen abfcblie^en,

fef^Ien bie IPimperge. 23ilbncrifiiier Scfimmf r>erbiiibet ficb mit ben cblen

arcfjite!tonifcben .^cJ^^i^en 311 jener poetifd) 3arten IPirFung, bie ben lüerfen ber

<Soti! ibren 3auberifcben Hei3 verleibt. Was bie formen bes ITtitteIfcbiffes no*
feimfiaft in ficb tragen unb was fidj in ben fcbon ftellenmcife auftretcnben

Knofpenfapitälen mäcbtig regt, I^ier ift es jum Durdjbrucb ge!ommen: ber neue

Kunftfrübling, bie junge (Sotif. Wid)t il|r frübeftes Stabium be3eicbnen biefc

^^ormen, fotibern fdion fünbigt firf? ber Sommer an. ^n biefen felbft aber fallen

erft bie reicben unb präcbtigen formen bes O^ftdiores. (2tbb. 2-^). ZUs hohe brei*

fcbiffige Balle mit neunfcitigem Umgang überragt er 3U imponierenber lPir!ung.

ben meftlicben 2!eil ber Kirrf)e, mit feinem Dacbfirft faft bie i3öl]e einnebmenb,

bis 3u ipelcber bamals bie beibrn Cürmc gefübrt u'arcn. Wie Haturgebilbc

TDacbfen in ftetiger Verjüngung bie reicb geglicberten, mit eingelaffenen Heliefs

unb Heiligenfiguren unter Salbacbinen anmutig belebten Strebepfeiler empor,

beren fcblan!e ^ialen mit ben häftigen Kreu3blumen u^edifcln, in luelcbe bie

mit lebl^aft bcmegten Krabben befet^ten glatten ^enfterunmpcrge ausbiüben.

(Ein mittlerer unb ^wei bünne Seitenpfoften teilen bie bolzen ^enfter in uicr

fd>male ^^elbcr, in beren irfölie einfadi unb flar burcbgebilbetes IHaßa^erf er^

ffbeint. ^^enftcrartig finb aucb bie .gelber ber ben Vacbvanb um3ielienben

(Salerie burdibrodien, beren i^e!rönung ein §innenfran3 bilbet.

irtit befonberem HeirfituuT ift bas öftlidu* portal an ber Horbfeitc, bie 33raut*

türe, ausgeftattct, bie im ^Infdilulg an bie erftc €rrDeiterung ber Kirdie 3U beginn

bes rtier3eljnten 3<^I|'^I|unberts gcfd>affen n^orben ift, aber erft gegen <S.nbe ber

iner3iger '2><^hje bie 3ierlidi burd)brodtene, mit Krabben itnb l^ängenben ^aden

befe^te llTa^uierfbeh-önung erbalten bat {llhh. 25). (Ein finniges lltotiu bilben

bie I]ier in ben sieibungen aufgeftellten, auf ^reiburgcr Sdjuleinflüffc bin=

meifenben Figuren ber fingen unb töriditen ^u^öf'^'^uen. 3'^ biefer Cure fanb

bie €infegnung ber 33rautpaare ftatt, fo wie es uns bas fedjfte Slatt ron Pürers

ITIarienIcben in anfd^aulidier IPeife ror 2tugen fübrt. €inc unffenfdjaftlid)

nod) nid/t er!Iärte ITTer!tt)ürbig!eit finb bie an ber Safrifteimauer unb cbenfo

an bei gegenüberliegenben inorit3fapeIIe rorfommenben fogenannten lX)e^=

rillen, bie audi anbersmo nadjgeipicfen morben finb, obne ba^ man ihren ^wed
cingejeben bätte. Per überrafd^enbe (Einbrucf, ben ber Böbcnunterfdneb 3unfdien

bem weftlidien unb öftlidien (Eeil ber Kird^e im 3^^ßi^Ti (2tbb. 26) I^erporruft,

wo fapitällofe fdilan!e Säulenbünbcl bie ftellenweifc mit bcrunterbängcnbem

gadenornament befet^ten (Scmölbcrippen tragen, über3eugt am unmittelbarften

üon ber großen IDanblung, bie fid) mittleru>eile in ber Saufunft voU^og,en I^attc.

Dex le^te Heft jener an bie Hcfterlidie Strenge unb 2tbgcfdjIoffenbcit gcmabnen^

ben Sdjiuere, (Enge unb I^unfelbcit, bie mit feinen maffiren formen nod^ ber
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bcm i\bci\}ani\c allacKn•c1l^c ipcftlicbc Ölcil jciat, ift abactan unb an bcren f-lelle

eine ron ticbU ixnb iuftbebürfnis jcuaciibc lUciiräuiniaFcit imb Böbeuent^

ipii!luiig aetretcn, bie beni heiteren nnb freien (Seifte enifprid^t, ber feit bem
fraftrollen 2tuftreten eines arbeitfanicn nnb ^ielbeiDu^t aufiDärtsftrebenben

^üraertumf bie Kultur bes lUittelalters burd^uiebt. IPelcber ^Sul'el «nb u^elcbe

.^onncnfreubiafeit fprid^t fid;i in ber alänjenben ardiiteftonifd^cn nnb plaftifd^en

w

H

Zlbh. 25. Pic i?i-auttüic an bcv l'iovbicltc bei- f clia[5u5firdu\ (5. 45.)

^(ufftattuna biefer Balle auf, bercn anmutiaer ^^arbcnfd>inud' auf (Srunb ber

erhaltenen ^arbenrefte auf bas alücflidifte u.)ieberheraeftellt ift. ^tnntutiae §ier=

ftürfe ber entmicfelten, aber nodi von jeber ZPillfür freien (Sotif finb bie 3ierlidien

^albadnne 3U Raupten ber rinas um ben llmaana aufgeftellten, aus Bolj,

Stein unb (Ion aebilbeten iTeilitjenaeftalten, bie meift beut \ö. ^ahxhnnbcxt an^

aehören. *f in föftlidn^f f-dunudftüd ift aud;> baf an ber ^Torbnmnb bes dhoref^

au5 bem oberen Kaum ber alten 5afriftei in bie Kird^e hineinraaenbe <lbörlein,
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\mb bcfonöerc i?eadj luiioi reröient irie biefe^ bas febr ipabrfcbeiiilicb im uninittel^

baven ^Infcbluig an bcn (£borbau ausgcfübrie VOanbtabevnahl (llhh. 2"), bas

^wav iiicbt bk iiupontcrenbe Böbc imb bcn ortatnclleii IPncbs bcs Kraftfcbeu

SafrainentsbäusdTcnf bat, aber bnvd) bie Sd^öiibeit feiner Uerbältniffc mit»

bie cjlücflicbe Pcrteilunoi feiner ficb auf bie paffion be3icl?enbcn Bilbmerfe einen

2(bb. 26. COftdior öer 5cbaI^ll5fivcbc mit f-ebalöitsoirab. (5. 4ö f.)

pljot. con in. 5tid: oornuils S- Siijmibt.

bobcn fünftlerij eben Kei.^ befi^t. 2lucb bier baben ficb Hefte ber nrfprünalidien

^emalung nnb Peraolbuna erbalten, bie bei ber 2TeubemaIuna als ^Inbalts*

punftc gebient baben.

IPann mit ber (Erbaunng ber £oren3firibe begonnen nnirbe, unffen mir nid;'t

(^lbb.28). HadiibremStildjaraÜer geliören bie älteren üeife, b.i.bass^angbans mit

ber iDefllidien ^ront nnb ben beiben 2!ürmen, ber jweiten Xxilfte bes l-l-. 2><^hi''



46 5. ?ic i3aufunft im \-^. unb im erftcn Xirittcl ties 15. 3^1irlliii^*^CJ^i^-

bunbcrts an. Xiie eingaben ber (Sbroniften aber fprccb'Cn bafür, ba^ fcboii unter

bor Hcaienmg Hubolfs von ßabsburg, ber ber Stabt in bcfonbereni ina|5e 3u=

getan umr, ber 3an begonnen u^orben ift. Sie gebenfen awcb ber ^umenbungen,

:ibb. IfanöttilHnnaFcI (raframentsbäuscben) im <Z.hor bcv Scbalöurfirdic. (5. -^5.)

fbot. pon xn.'Stid? Dornials ^. Sdiniibt.

welcbe bie (Srafen non Haffau il^na 3utetl iperben liegen, ^ür bcn beginn bcs

Saues ruirb gemöbnlirfi bas ^aln ^27-^ angegeben. IPabrfcbeinlicb baute nian

bainals ben Cbor, ber ficb bann gerabe fo tDie ber alle ©ftcbor ber SebalbusHrdje-
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in bev ^oIae3eit als iin3ulänglicb enries imb infolgcbeffcn im 3al]re 1(^^59 burcf>

ben o,vo%en f^allendjor erfe^t morben ift. Per mit Karl IV. ^u^ammenhä.na,enbe

böf^mifcf-e 'iöwe in einem tUappenfcbilbe ber ITeftfront beutet auf bas britte

Diertel bes x^. 3al]rbunbert5 als bie §eit, in ber bie plaftifdic ^tusfchmücfung

ber ,^affabc ftattfanb. ^Ibgefeben von ben Qliirmen, an benen norf? bis in bas

\5. ^ahxhmxbcvi binein aebani unirbe, unb bem (Ibor, beffen €rbauuna in

bas 3aieitc Drittel bes \ö. 3abrbunbcrts fällt, wav ber Sau n^obl um bie ITTitte

bes \q;. 3abrbunberts uollenbet. Damals traten nocb bie Strebepfeiler, von
benen aus ficb bie fräftiaen Strebeboijen nacb bem in boppciter Böbe bie Seiten*

fcbiffe Überragenben IHittelfcbiffe binüberfdnDingen, ftarfberaus; fpäter aber

fcbob man bie ba3rDifcbenIiegcnben ,^enfteru)änbe fo n^cit binaus, ba% bie Pfeiler

rollftänbig exnq,c^Oi}en ipurben unb fo im 3i^^^^i^tx bie red)tec!igen Kapellen ent=

ftanben. Die Stcinfugen unb ber IPecbfel ber (Seftmsböbcn laffcn beutlicb biefe

fpätere Deränberung erfennen.. ^üs geit ber Verbreiterung galt bisber bas

3aljr I^ü5. Der llmftanb, ba% bie ITtauer binter bem Q>Iberg ber Kircbe eine

gelegentlicb ber (Erneuerung biefes Ölbergs bIof5geIegte (Srabinfdn-ift mit ber

§al]l \590 trägt, bebt jene Datierung nidit notmenbig auf, ba ja febr ipol^l bei

ber l7inausfdjicbung ber ITtauern bie 3i^f<^i"if^ erneuert ruorben fein !ann.

Die ard^ite!tonifdu^ (Seftaltung unb 2lusftattung bes 3ii^iern ift einfad?.' i ITtit

Dielen üeinen Dienften unb tiefcingcfdinittenen f^obüelilen. rerfebene 2(d)teds:^

Pfeiler tragen bie fräftigen i^ippen ber einfad^en Kreu3geu)ölbe. ^hiffallenb

ift bie abtpeidjenbe Silbung mel^rerer pfeiler ber fiiblidien Keibe. Sie fin.b

tDefentlidj fd?ipädjer gebilbet unb baben nadi 2trt ber 3ugcfpi^ten Hippen ge=

formte Dienfte. grueifellos finb fic jünger als bie übrigen. Pon malerifdier

IPirhmg ift bie in ber fübiDeftIid)en Kapelle 3ur alten (Empore binauffübrenbe

fteinerne Freitreppe, beren Keliefbarftellung: eine Katte, bie mit einem Riffen

^leifdj banonbufd)t, bie biditenbe pbantafie 3U einer Sage ron einem bier ein==

gemauerten, aber beimlidj crnäl^rten ITlöndi angeregt I^at.

Sei ber (Erbauung ber u)eftlid;«en ^ront (2lbb. 28) bat bie ausgebilbete

beutfdie (Sotif, mie fie unter beut (Einflui5 Franfreid;»s in ben rbeinifd^en £anben
3ur 2lusbilbung gefommen ipar unb in ben Domen Stratjburgs, ^reiburgs unb

Kölns ibren monumentalen 2hisbruf! fanb, ibren (Eiujug in Zlürnberg gebalten.

Deutlidi, menn audi ni6t üoII unb rein, !Ungt bier ber Con an, ben ITteifter

(Erroin in feinem IPunberu^erf fo mäd^tig angefd^Iagen bat. 2tud> I]ier bas Iiobe

fdimudreitfte Portal, bie grofje, fd;tön burdibrod^ene unb reicb umrabmte ^enfter^^

rofe unb ber mit einem üorgeflellten dürmd^en abfdjlie§enbe (Siebel, iDic ibn aud;>

ITteifter (Erwin an Stelle ber von feinen nodifolgern ausgefübrten fdm)crfälligen

©bermauer am Strat5burgcr llTünfter geplant batte. IlTit jenem batle ber llleifter

ber £oren3f'ird)e aud> bas Streben gemein, bie Steinmaffen gleid^fam 3U ent^

materialifieren, inbem er bie (Siebelmauer 3U 3ierlidien cSittcrungcn burd^brad?,

bie fid] ror bie eigentliite (Siebelunrnb legen. Spit5enartig ift bie Durd^brednmg
ber grof^en Kofe, bie wie bei (Siebet eine (5b.in3leiftung ber Steinmetjenfunft,

bei ber Ufieberberftellung ber letzten '^ahte mit biefem bie urfprünglid^e Sdiön=

beit 3urüdgeiPonnen bat, bie fie burdi bie vor lltitte bes rorigcn 3'-il":^^itii'^ci''='



2lbb. 28. Pic S:oreii3Fivdu\ (5. ^5 ff.)

pl]0t. Doli m. Stidj potninls 5. i^djinibt.
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üorgenoiiinicnen Keftaurienmgsarbcitcn eingiebülBt hatte. 2lud).bie Srüftinicjs*

galcrie barunter 3ei3t l^eute mieber bas ed)ie Tuittelalterlicbe (ßepräge, bas il^r

im £aufe ber Reiten verloren gegangen war. Die bis über bie (Siebelböhc qua<

bratifcb aufipadjfenben niaffipen Qlürmc fcbliejgen acbtecüg ab. Purcbbrocfjene

Srüftungen um3ieben bie Plattform, aus beten lllitte bie tüefentlid? bünneren

^Icbtecfsförper anftcigcn, bcren (Siebeluninbe anmutig in bie fcbarf 3ugefpi^ten,

mit illetall gebecften Belme einfdineiben. Von biefen ift ber eine in 3iDci

§onen burcbbrocbcn unb teiltt>eife pergolbet, n)äbrenb ber anbere, ber frül^er

mit ^\nn gebecft mar, je^t glatte Kupferplattenbecfung bat. §u ber reicf^en

arcfiiteftonifcbcn (Sliebcrung fommt nocb an bem boben Spi^bogenportal ber

glän3enbe plaftifcbe Scbmud. (£r foll im ^ufammenbange mit ben anberen

plaftifcben Srf^öpfungen ber §eit befprodien merben. ^unädjft gilt es norf^

unter it^ren baufünftlerifduMi s£eiftungen meiter llmfdjau 3U balten.

Dem li^. 3iibrl]unbert banft Zuirnberg aud^ eine feiner großen KIofter<=

anlagen: bas Kartäuferflofter. ^luf einer italienifd^en c^efdjäftsreife burdi ben

^ob feiner ^rau, ber 2!oditer bes reid^en Konrab tSro^, überrafd)t, fa§te im

3abre \380 ber reidie ITTarquarb lltenbel bcn (Entfdilu§, llTönd^ 3U werben unb

feine 5!age in ber ^clle eines Klofters 311 bcfdilie^en. Sein bebeutenbes t)er=

mögen rertpanbte er ba3u, ein foldjes 3U erbauen. So entftanb im Süben ber

Stabt bas anfebnlid^e Kartäuferflofter mit feinen moblerl^altenen gellen unb

Kreu3gängen, feinem noch mit bem alten Ziehbrunnen üerfehenen großen Bofe^.

ben beiben Kapellen unb ber langgeftrecften einfd>iffigen Kirdje, 3U toeldjer im

3abre \58\ im Seifein König lPen3eIs ber (Srunbftein gelegt rDorben ift. tüie

bie anberen Klöfter in ben (Tagen ber Heformation fäfularifiert, traben bie Käumc
erft in unferer geit tuieber eine ihrer würbige Dermenbung gefunben. \856

fanben barin bie bebeutenben funft= unb fulturgefdjiditlidien Sammlungen bes

(5ermanifdien Hationalmufeums ^tufftellung. I)urd> eine Heibe neugebauter

Häume unb bie ermähnte Übertragung ber Kefte bes alten ^luguftinerflofters

erl]ielt in ber ^oIge3eit bie Einlage bie bem IPadjstum ber Sammlungen cnt^^

fpred^enbe €rrDeitcrung. — ^raglid) ift, oh llTarquarb llTenbel ober fein Brubcr

Konrab ber Stifter ber gmölfboten* ober Srüberfapelle mar, bie an Stelle ber

neuen ^euermadjc auf bem f^allpla^ ftanb. Von bem le^teren rührt bas gegen==

überliegenbe IHenbelfdic gii'^ölfbrüberhaus her, bas im ^al^re H388 mit ber

Beftimmung erbaut unirbe, jmölf alten IHännern bis 3U ihrem Cobe llnterfunft

3u gemähren. IXod) gcmahrcn mir an ber €c!e biefes Baufes bie in Stein ge=

hauene, jüngft erneuerte ^igur eines feiner ^i^^ifK'^i-

(£s läßt fidi benfen, ba^ Bürger, bie foId;te unb ähnlid^e Stiftungen madien

fonnten unb bie burd^ bie (Erbauung ihres ftattlid;»cn Hathaufes unb ben giän*

3enben IJlusbau ihrer Kird;icn einen fo lebhaften Sinn für eine monumentale

Saumeife an ben (lag legten, 3ugleidi au* barauf bebadit gemefen finb, ihre

IPohnhäufer ftattlidier 3U bauen unb funftpoller 3U fdimüden, als es bisl^er ber

^all gemefen mar. ^Ibgefehen ron jenem 2lusfprud>e bes Lineas Svlüius fprid^t

I^ierfür bie ermähnte (latfadie, ba% Kaifer €ubmig ber Saver gerne bei ben

Zlürnberger bürgern ö^uartier nahm. IPie ber piobenbof bamals ausfab, in

Kunfijiatten Hr. 5. 4. anfl. 4
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bem Konrab (S:o§ feinen faifcritcben iSaft beherbergte, lüiffen mir freilief) nicfjt;

benn bei unter öiefem ^Tanten be!annte anfebniicbe ^au an ber Siiboftecfe bes

llTarftes ftammt erft aii5 beni €nbe bes \5. ^^^I^i^^i^ii^»-'!^^? unb ift im rorigen

3abrbunbert an feinen fronten Fünftlerifcb i>erborben morben, aber bafür 3ei9t

Hhb. 29. Das Haffaucrbaus. (5. 5^)

ptjot. Don m. Stid? Dormals 5- Sdimtbt.

ber bie Horbfeite bes lllarftes beberrfcbcnbe, breit aelagerte unb bebe Sau mit

feinen fedcn (£(ftürmcben, feinen dreppengiebeln unb bcn burcb Kunbbogen

gebilbeten Blenbarfabcn gan3 bas (Sepräge bes n. ^S^-ihrbunberts. Von ben

3ureneIIfd)en llTalereicn, u->clcbc cinft feine breiten IPänbe bebecften unb nocb

am 2tnfange bes vorigen 3^5bi"l?wnberts bier 3U feben tuaren, bat ficb leiber ntd^ts

crl^alten.
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3ene €c!türmcf?en, bie einen bequemen ^fuslug nach ben nerfdjiebenften

Htdjtungen erniöglicben, fonimen mel^rfa* üor. Beifpiele aus bem H- 3abr^
I^unbcrt bieten bie Bäufer 2tblerftra§e Ui. 28 unb Sergftra§e Hr. u. (£in

fdiönes Seifpiel bes H5.

3al?rl^unbert5 ryeift bas

iieuerbings t)or3ÜgIicb u>ie*

berbergeftellte, an ber ®ft=

feite mit einem pracbt*

rollen 3wngfrauenabler ge=

fcbmücfte Seftelmeierfcbe

Pfaus IPinHerftrajße Ux. 5:

auf. Sold^e 2lu5lugerfer

geben aud;» in Perbinbung

mit bem I^ol^en §innen==

!ran3e unb bem barüber

fcbiDebenben geltbadie bem

Haffauerbaufe bas eigen*

artige (Sepräge (2tbb. 29).

ITTit feinen Quabermauein
unb rerbältnismä^ig !Iei*

nen ^enftern macbt bas

Ztaffauerl^aus ben (Einbrucf

eines Sefeftigungs3U)ec!en

bienenben ftar!en ittauer*

turmes. Die mit ber gegen*

Überliegenben Kircfje in be=

3ug auf pracbt unb gier*

Iicb!eit u>ctteifernbe ^lus*

ftattung: bie reicben llTat5*

u?erfper3ierungcn ber €cf*

türmeben, ber ginnen unb

ber mappenbefc^ten Srü*

ftung, ber prunfüolle
'

Sdjmucf bes auf fcbön gc
glieberter Konfole ruben*

ben, mit biblifdien Helief*

barftcllungen perfcbenen

unb in eine fcblanfe £a*

terne auslaufcnbcn fünf*

feitigen Ctjörleins unb bie

2tuffteIIung bes bctenbeu

(Engels unter 3ierlicbem Salbadjin an ber (£cfe bes fjaufes aber geben ibm
ben (£f^ara!ter eines vorncbmen patri3ierl^aufes. Über bie (£ntftebungs3eit

^iefes (Sebäubes wax man fidj bisljer im unHaren, bis es inummcnl^off
4*

2lbh. 50. Pas ibörlein am Sebalöcr pfarrbof. (5. 52.)

(3et5t im iSermanifcbcn lUufeum unö öurcb eine Kopie crfetjt.)

pl)ot. Don m. Stid) Dotmals ß. fdjmibt.
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gelang, bie 3augefrfjicf)te fc[t3uftellen. I^arnach gebort ber untere Qüeil mit

feinem tiefen Keller bem ^3. ^abrbunbert an, iDäbrenb ber obere Ceil aus

ben 3n?an3iger unb breißiger 3abren bes \5. ^abrbunberts ftammt. ;(^22 begann

3obft fjaug bie (Erbauung biefes oberen Seiles, beffen ^lusfcbmüdung bann im

3abre \^5\ ober \^32 ber bamalige Sefi^er lllricb ©rtlieb burdj bie Einbringung

bes reidjen IPappenfcbmucfs an ber Saluftrabe iiollenbete. tltit biefem VOa^^pen^

fcbmucf I^atte es feine eigene Beamnblnis. Purcb eine geiftrolle (£regefe ift es

nXummenl^off gelungen, ibn mit bem 53efucb Kaifer Sigismunbs in ZTürnberg

im 3al|re {'{Sl in gufammenbang 3U bringen unb es in bobem (Srabe glaubbaft

3u mad}cn, ba% ber 3efit5er bamit bie Erinnerung an bie merftDÜrbige dalfacbe

feftbalten mollte, ba% it^m bamals ber Kaifer um \500 rbeinifcbe (Sulben feine

golbene Krone r»erpfänbet I^atte. Die Eingaben, nacb meldjen bie (Srafen t»on

Haffau bie Erbauer biefes f^aufes u)aren, unb benen 3ufoIge König Elbolf von

2Taffau barin gewobnt babe, moran ein im 3*^^^^ 182^ an ber ©ftfeite aufge*

ftelltes Stanbbilb bes Königs erinnert, finb fcbon längft in bas Heidi ber ^abel

rerunefen morben. Das ßaus trägt feinen Hamen alfo nid^t mit Herf>t. ^aft

unberübrt r>on ber Hnbill ber Reiten, gel^ört bas HaffauerBaus 3U ben bemer!ens*

merteften !Den!mäIern ber profanbaufunft bes beutfdjicn ITtittelalters.

gwei Xrtenfdjen alter früber als bas Cbörlein bes Haffaner Baufes ift bas

wie biefes mit Keliefbarftellungen gefdimüdte unb auf einem mit ^igurennifd;ten

üerfelienen poivgonen Pfeiler rubenbe dbörlcin bes Sebalber Pfarrbofes ent^

jianben (2tbb. 30). 5dilan!e ^ialen treten ben Kanten ror unb flanüeren bie

3u fd)önem ITTa^mcrf burd^brocbenen breigliebrigen ^enfter. Durd) ben Binmeis

auf ben Braunfdien Stabtplan I^at (Sroefd)eI bargetan, ba^ bie barüber rubenbe

fd;>rDere Dad>3iegelfappe jüngeren Datums ift. Der 3ierlidje tPudjs bes (Sanken

bat es fdion immer n>abrfdieinlidi gemadit, ba% einft bie ^e!rönung fdjian! unb

fpi^ 3ulief, fei es nun als einfadies giegelbad^ ober une am Haffauer ^aufe in

anmutiger Steinme^enarbeit. Die Elusfübrung biefes dbörleins, bas nur toentge

feinesgleidjen bat, fällt aller IPabrfdieinlidiFeit nadi in bie §eit ber Erbauung

bes ©ftdiores ber Kirdje. \ö6\ gelegentli* ber (Taufe König iren3els brannte

ber pfarrbof ah, gleidi barauf mirb man ben IDieberaufbau begonnen unb babei

bas föftlidie 5d;»muc!ftücf gcfdjaffen I]aben. Sein ruinöfer §uftanb bat leiber ba3U

genötigt, es in bas (Sermanifdie ITTufeum 3U übertragen unb burdj eine ftilgetreue

Kopte 3U erfe^en. ^ ^
*

2tn bem fraftüollen Ehiffdiunmge, ben unr im \^. 3aI>'^I?u"^^'^i «i^f f<^
vielen

(Sebieten rerfpüren, nahn\ auch bas Banbu^erf teil. Von ben Banbmerfs3meigen,

meldte fpäter in Hürnberg 3U bober ^lüte gelangten, u)aren fd/on 3U Beginn bes

H.3abrbunberts bie ber (Selb* unb Kotgie§er berübmt, ron bcnen im3ctl?re U47
Bans Hofenplüt in feinem 5prud)gebidite meint „bergleidjen in aller voclt nit

lebt" unb „!einerley ftucf ift in 3U \d}wev". 5d)on aus bem <£nbe bes 13. 3abr*

bunberts boren mir non ber Kunft ber ginngiefserei, beren "ioh fpäter Bans Sadis

mit begeifterten tPorten fang. 3^i t)ier3el]nten 3^t^i^I?wi^^ßi^^ foll ein IHeifter

Hubolf bie für bie nürnberger 3nbuftrie n)id/tige Erfinbung bes Drabt3ieben>
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gemacht haben unb von grogcm Unteniel^mungsgeift 3euat es aucb, wenn im
3abre ^390 buvd) bie Einlage einer papiermül^le Ulman Stromer bei ber £)er*

ftellimg von papier rom einfad?en ßanbbetrieb 3um ^abrifbetrieb überging.
3eriil]mt unb gefürcfjtet u>ar bie Stabt wegen il]rer ftarfen unb fdjiperencSefdiü^e.
5d7onim3aI]re ^356 iftuoncSefd^ü^ unbSdjiegpuIüer in benStabtredjnungen bie
Hebe. \367 u)irb uns ein fjeinrid) Sdjütj alscStegernon fünf (Sefdiü^en genannt.

Sei ber bebeulenben (Entu)ic!Iung ber Feuerwaffen im £aufe bes H- 3abt=«
I^unberts mu§te fid? bie alte Stabtmauer, an ber bis in bas u. labrbunbert

2\bb. ö\. Dct Spittkntoraiabcn mit bet 23ura iti bei ^erne. (5. 55 f.)
pi]ot. oon m. Stidj Dorntals 5. Sdjniibt.

btnein gebaut werben war, als nöllig unjulänglid^ crwcifen, aub'erbem batte

fidi bie 5tabt, feitbem biefer Hing berumgelegt worben war, wieberum um eine

fo beträditlidie gone erweitert, ba^ es nötig fd?ien, fid? nid^t mit einer bIo§en

Derftärfung bes alten Sefeftigungsgürtels 3U begnügen, fonbern um biefen

berum in weitem ^Ibftanb einen neuen 3U legen. So entftanb etwa feit ber IHitte

ber t)ier3iger 2^hve bes \'^. 3al]rl)unberts bie berübmte 2Türnberger Stabtmaucr,
bie perle unter ben bcutfdjen Stabtbefeftigungen, bie bei rerbältnismä§ig guter

(£rl]altung mit il^ren großen unb üeinen unb auf bas mannigfaltigfte geftaltcten

IlTauertürmen, il^ren doren, IPel^rgängcn, Rinnen unb S*iebidHn-tcn, ifiren

Streid)webren, ^Baftionen, Kafematten unb tSräben bem Kulturl^iftorüer unb
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ITlililärtcd^ntler eine Hcibc ruidjttgcr 2luffd)Iüffe erteilt, 3ualeid? aber bind} bie

2{rt, roie fie mit ber blübcnben Hatur nertpacbfen erfcbeint unb burd? Bäume unb

23üfcbe, fomie burA ranfenbes unb aus ben lltauerfugen unb Hi^en berüor«-

fprie^enbes (Srün belebt ift, bem JTtaler eine ^ülle ber ban!barften ITTotire, bem

2M\ 32. lUauerpartie mit (Lreppenaufcjang. (5. 5^.)

pi)ot. pon Jn. Stld) »ormals S- Scfcmibt.

funftfinnigen Heifenbcn unrercje^Iicbe 53ilber von be3aubernbem Hei3e barbietet

(2lbb. 3 0. ITIalerifdi finb bcfonbers bie fpäter ancjclegten böl3ernen Creppen^

aufgänge an ber Kücffeite (2tbb. 32) unb bie fübnen, fcbön g,e\d)we\jUn Bogen,

mit benen biefe Illauer obne gwifcbenpfeiler bie 2lrme ber pegni^ überfcbreitet

{2lbh. 33).

rCie bie Burg, fo ift audj bie mit ilir ein Üinftlerifcbes (5an3e bilbenbe Stabt^
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mauer bas VOevf nicl]rerer ^abrbimberte. 1^52 mar bie noch t>or Vfliiie bcs

fünj^efyüen 3al)rl]unt)ert5 begonnene tnrnireicbe IlTauer mit ihrem (Stäben im
großen nnb 9an5en fertig geftellt, aber an Stelle ber rier mächtigen Kunbtürme,
bie erft bas 16. ^ahrhunbert fchuf, fchü^ten rier holie qnabratifcf?e Orme bie

llbb. 55. , Per pegni^einflug-. (5. 5^.)
pl]Ot. Don in. Stidj uotnials S. Sd^nübt,

v'icv f^aupttore ber Stabt (^rauentor, Spittlertor, ileutor unb £anfertor), 311

benen über bcn (Sraben fübrenbe ^allbrücfen ben Zugang rermittelten. (Einen

befonberen Sctjutj boten hier bie bei ben brei erftgenannten ^oren noch er=

I^altcnen ringsnmmanerten grob'en fogenannten iPaffenpIät^e, bie man in

fcfjräger Hicfjtung bnrd)fct;»reiten mn^te, nm an bas eigcntlicfie (Eingangstor 3U

gelangen. Wie ber Hunbturm, fo gehören audj bie runben unb ecügen ^aftionen
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unb bie aus ihnen ficb cracbenbcn Kafemattcn beni \6. 3'^^?^"^i^^^^c^-"^ (^^^^ ebenfo

tragen bie llTauern ber (£ffarpen unb Konteresfarpcn bcs iierbreitertcn (Srabens

vielfadf ben fünftlerifcben Stempel unb 3um üeil aucb 3<^^^c^3'^Wen jenes

3abrl]unbert5. IXicbt einfach, fonbern als boppelter Hing um5ieht bie UTaucr

bie Stabt. ^n einem ^tbftanb von \2 bis n lltetern riom Hanbe bes eivoa

28 IHeter breiten (Srabens fteigt bie eigentliche IHauer mit einer burchfchnitt*

licfjen f^öhe von faft 7 lltetern an. ^tn ber j^i^i^cnfeitc burdi IHauerpfeiler rcr^

[tärft, bie unter fich mit Kunbbogcn rerbunbeii finb, trägt fie auf ihrer vox^

fpringenben Krone einen überbecften lUel)rgang, ber nact» uorn burch einen mit

breiten Scharten unb fdjmalen Schieh'fd?Ii^en pcrfehenen ginncnfran3 gefchü^t

ift. Dicfe IPehrgänge rerbinben bie in ^tbftänben von 55 bis 43 tITetern an==

gelegten quabratifchen IlTauertürntc, bie rerfäneben in ^orm unb Böhe, entweber

nur Heine ^enfter unb SdMei5frf;tIil5e seigcn, ober rcid^cr ansgebilbet unb mit

runben 2(u5luger!erchen an ben i^orberen (£rfen rerfelien finb (2tbb. 5^). (£iner

biefer üürtne (beim Spittlertor) ift unten runb nnb nimmt erft in ber lllitte

quabratifcfjc cSrunbform an. 4)ie mit Riegeln gebeerten liäd^er finb meift als

einfädle flache Kappen gebilbet, nur ron gcit ^u geit fteigt eines als fchlan!er

Beim empor. Von biefen türmen aus, foinie mit Bilfe ber auf bem rorge=

lagerten Serrain, bcm ^wingcr aufgcftclltcn IPurfmafchinen unb (Sefchü^e

f'onnte man 3umr in geraber Hid^tung ben Eingriffen bes ^einbes einen mir!^

famen IPiberftanb cntgegenfe^en, aber es fchien üorteilhaft, auch ben Stabt*

graben beftreichen 3U !önnen unb fo cntftanben jene aus ber Stabtgrabentiefe

aufmadjfenben quabratifduMi unb poivgonen niebrigcn IlTauertürme, bie ber

(Esfarpe uorgelagert, mit bem oberen Etbfdilutj ber ^uttcrmauer gleid^fam einen

3ipeiten IHauerring bilbcn. Triefe rorfpringenben (Srabentürme hüben ben

Einfang ber im \6. 3ahrhunbert 3ur €ntuncflung gebrad;«ten neuen Befeftigimgs*

meife, ipelche an bie Stelle ber Cürme bie eine befferc Bantierung ber (Sefchü^e

ermöglic^enben Baftioncn treten lie^. Sd^on im \ö. ^Sahrhunbcrt fing man an,

an Steife ber Sürme runblidi rortretenbc, bomben)id;'ere fogcn. €sfarpen^

faponnieren a]i3ulegen. So ift bie mit fchraubenförmig gemunbenen £ifenen

befetjte Kaponniere am ^^rauentor ein IDer! bes \5. ^^abxhunbevts unb tüurbe

im '^ahxe ^55 ber ftarfe Hunbbau beim f)aIlertor erbaut. I^iefen folgten bann

in ber erften fjälfte bes \6. ^ahrhunberts bie anbcrcn am ^uj] ber Kaiferftallung,

im Peftnertorgraben, foune bie am (Ein=^ unb Elnsfluij ber pegnitj angelegten

runblidien Streichwehre. I^iefe 3efeftigungsu)eife bcdi [ich im mefentlidjen

mit jener, ipelche Purer in feinem bas ESefeftigungsuiefcn bchanbeinbcn ESuche

rertritt. Seit ber lllitte ber 3u-)an3igcr '^^ahvc bes ^6. 3'-'il?il?i^ii'^^'i"t=^ unxrbe in

Nürnberg ber Sau ber grofjen E3aftionen begonnen. Ven Einfang bilbeten bie

großen runben Saftionen am Kappen3ipfel (3unfchen £aufcr* unb IHartor) unb

beim £ubtr>igstor3unnger (Spittlertor), von benen bie erftcre bie ^^il^i'csjahl \527

trägt. (£s folgten bie ecfigen Saftionsbauten 3um Sdnitjc ber Surg, bie runbe

Ummantelung ber quabratifchen Cortürme, unb bas ir. 3*^hih^^iic>*-nt fchuf noc^

bie IPöhrber Saftei unb eine Heihe wie bicfe nicht mehr porhanbener Votwexfe.

Wix fommen auf biefe fpäteren Sefeftigungsbautcn jurüd.
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Die Hürnbergev wavcn !etne hiegcrifd) gcfinnten, fonbern rielmebr in bcn

2lrbeiten bes ^riebens erprobte £cutc. Hidjt als 2lu5brucf frieaerifcber (Se^-

finnung, fonbern 3ur Sicberung unb (Semäbrieiftung bes ^riebens gaben fie ibrcr

Slabt ein fo kriegsbereites, mebrbaftes (Scpräge. Das ^i^^xere berfelben glid;»,

nne mir faben, nicbts ipeniger als einer ^eftung, fonbern 5eugte üielmelir baron,

ba% bie nürnberger ben ^hisfpriicb bes IJlriftoteles bcmabrbeiteten, nacb bem
eine Stabt fo gebaut fein muffe, ba^ bie HTcnfcben ficb in ibr ficber, aber 3ngleicb

^üdi glücflid) füblten. Starf unb fcft nach au^en, wav 2Türnberg 3ugleicb eine

2Jbb. 3^. Stabtinauerpartie 5a)i|*en Spittler* unb IPalcbtor (^ärbcnor). (5. 56.)

pifot, uon ITl. Stidj uormals 5- 5dinnbt.

mit reicben unb präAtigen bauten uiobircrfcbene fcböne Stabt. IPir haben

gefeben, une nicbt nur bie KirduMi, fonbern aucb bie im €aufc bes H- 3abr==

bunberts entftanbcnen profanbauten eine reicbc HinftlerifdH^ Purd^bilbung

crtjielten unb beuteten aud;» fd^on nneberbolt auf bas babci gemölnilid^ ftatt*

finbenbe barmonifd^e §ufammenunrfcn r>on ^(rdntcftur unb plaftit' bin. Uun

gilt es, biefen plaftifdjen 5d;'öpfungen, meldte bie Vorläufer jener fdnipfungen

finb, benen Ztürnberg feine bebeutfame Stellung in ber (Sefdiiditc ber beutf*en

plafti! banft, näber 3u treten.



2lbb. 55. Das (Srabmal bes Konrab (Sroig '^^ ^^»^ 5pitalfird/e. (5. 60.)

pijot. Don m. €betlein.

^. Die ptafllf im n* nnb in 6etr crftcn ^ätftc

ÖC5 15. 3a^r^ttn6cvt5.

|er(£nttDi(fIung59ang bcrZTürnbergerpiaftif bi5 3u bcn ITIetftcrn bcrSIüte*^

jett ber Hürnberger Kunft ift burcb bas ^udj bcs (Srafen pü(fler=£iinburg

in aro^eii güoien aufge3eigt u?orben. 2(m 2tnfange ftel)en bie Bilbiuerfe

ber Sebalbusürdie aus bem Beginne bes üier^ebnten 3<3brl|unberts. Sie laffen

teils ben (Einfluß ber ^reibiirgerSilbnerfd^iiIe, teils ben berSamberger X)omf!uIp=

turen erfennen. (Erftercr tritt am ftärfftcn im Bilbmer! ber Srauttüre, insbe^

fonbcre bcn (Seftaltcn ber Hugen iinb töricbten 3iingfrauen Iierror (2tbb. 36), von

benen eine neu ift, foune in ber an ber Horbfeite ber Kirdje aufgeftellten ^igur ber

€itel!eit ber IPelt, bie von vom gefeben, jugenblidj unb fdiön ift, auf ber Hürf=

feite aber bas Silb eines von Sdjiangen unb Kröten 3erfreffcnen £eid;>nams bietet.

Hl^einifdjen €influ§ verraten aud} bie I^eute in ber Kircf)e aufgeftellten Stanbbilber

bes f^eiligen Petrus unb ber burd? bie eble Bilbung unb ben feelifdjen 2tusbru(f

ber (Sefid?ts3Üge bernorragenbenKatl^arina (2tbb.37), bie einft bas tt)eftlicfje Süb^

portal einfd)Ioffen unb I^ier burdj Kopien erfe^t finb, mäbrenb bie ©riginale mit
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anberen^SfuIptiirenreften in bei Kirdie 2tuf[tcIIun3 gefunbcn iiahen. 2lud) bas

CympanoTircIief biefes Portals mit ber bcrb aiisgefübrleii braftifcfjen I)arftcIIung

bes Weho^exxdiis unb bie feitlirf? baron crfcheinenbcn Figuren bcr €1190! mit ben

£eiben5tperf3engen unb bes bie Seligen in feinem S(i}0%c l^altcnben ^Ibral^am

beuten auf bie rl^einifdie Kunft, irenn ancb bie Kompofition bes Keliefs an

^Bamberg bcnfen Iä§t. ^ür alle biefe ^trbeiten fommt bas jU^eite ^S'^bvjebnt bes

r»iet3el^nten 3'-''I?^t>wi^<^ßi^l^^ ii^ Betracbt. '2>n ber ^J^ol9e3eit enlftanben bann bie

in beni erweiterten 'Annexen ber Kircbe aufgeftellten Figuren ber IJlpoftel unb

3of]annis bes Käufers, bie fcbön bewegte c^cftalt bes

t^eil. (Erl^arb unb bie an Bamberg gemalinenben ipürbe*

vollen Stanbbilber bes faiferlicfien 5eiligenpaares £)ein^

rid^ II. unb Kunigunbe, bas, etruas jüngeren Datixms, fich

nod? einmal unter ben Figuren finbet, bie auf fcbön burcb^

gebilbeten, weit porhagcnben Konfolen im Umgange bes

(Öftdjors biefer Kircbe aufgeftellt finb. Unter biefen be^

finben fidj nocb brei Figuren, barunter ein in einen beil.

Sebalbus uerwanbelter beil. 3'^fobus b. 21., bie tuic bie

erwäl]nten 2tpofteI als iPer!e aus bem 3rDeiten Piertel bes

3al^rbunberts an3ufprecf^en finb.

^efonbers beutlicf? tritt ber ^ufammenbang bcr älteren

nürnberger piafti! mit ber Sambergcr Kunft in ben (Sc-

ftalten bes erften (Elternpaares an ben Portalleibungen

bes f^auptportals ber s$;oren3fird]e bcruor, unibrenb im

übrigen gerabe bas ^ilbwer! biefer Kircbe ricl Hbei^

nifdjes aufmcift. Seinem Stilcfjara!ter nadj fällt biefes

burcfj ben ftar! be!oratifen §)ug feines in ben oberen

Seilen flüdjtiger unb I^anbtuerfsmä^iger gearbeiteten

Portals in bie fünf3iger '^alixe bes nicr3el|nten 3al|r*

Ijunberts (2tbb. 38).

Don ben unter Balbadjinen ftebenben Beiligen Stepba=

nus, £aurentius imb beiiiScftaltcn ber Derfünbiguugflan*

üert, fteigt mit boppelterKcl^Iung bas bobe Spi^enbogen^

portal an. 2h\f bem bie breite redjtecfige S^üröffnung

teilenben ITtittelpfoften ftel^t UTaria, il^r entfprecben in ben

Kel^Iungen ber s£;eibung bie (Seftaltcn 2lbams unb (Evas

unb ^weiex auf bas Kommen ber ITtaria t^inioeifenber pro=^

pl^eten. 3^^ ^^11 SogenfcI^Iungcn fitzen propIieten= unb ^Ipoftelgeftalten. Pas

brei ^^ünftel ber portaIt)öI^e einnel^menbe civmpanon 3erfällt in brei ^ouen.

Pon biefen 3eigt bie untere in 3wei Spit^bogenfelbern S5enen aus bcr Kinbbeits^

gefdjicfjte Z^\u, bie mittlere bie DarftcIIung bcr paffion unb bas in bie obere ^one

bineinragenbe Silb bes (Scfreu3igten, uuibrcnb bas obere ^elb bie ParftcIIung

bes3üngften (Sericbts entl^ält. Pon pofaunenblafenben (Engeln umfcbmebt unb

bie ^ü§e auf Sonne unb lUonb ftellenb, tt^ront ber ßerr, wäl^renb ITtaria unb

3of|annes fürbittenb 3U feiner Seite fnien. darunter cntfteigcn bie (loten aus-

2(bb. 36. Kluge ~S""!}fi"'-ni

rot bcr Branttüre öer

Sebalöusfircbe. (5. 58.)

pi^ot. con in. Sttdi

Dormals ^. f dimibt.
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bcn \\cb öffnenbcn (Sräberu unb ftnbct bie Sdjeibung ber Perbammten unb

Sciiacn ftatt, (£tne bcn ^^iaurenreid)tum mof^Ituenb unterbrecbenbe Salbacbin^

findjt f(^ctbet bie obere von ber

mittleren §one, ebenfo bilbet bie

über bem 23albad;in ber ITtarien^^

[tatuc auftüarfifenbe ^iale 3U)i^

f:ben bcn beibcn Spi^bogenfel^

bcrn ber unteren §one, beren

gipicEcI propl^etengeftalten auf=

ipcifen, eine angenel^me (£äfur.

^Ini fcinftcn burd^gearbeitet finb

bie I)arfteIIungen aus ber Kinb==

I^eitsgefcbidjle 3efu, beren §ier*

liebfeit 3u ber Einnahme geführt

bat, baf5 l^ier bire!t ober inbireft

fraujöfifdie (£Ifenbeinfdjni^ereien

als Porbilb gebient haben, ^lu

gleich mit biefem Portaifcfjmurf,

üon bcm ein3elne Figuren burdj

Kopien erfc^t finb, mähren b bie

ftarf ron ber ^eit mitgenom=

menen originale im 3^11^^^^^^^

ber Kirdie berr>al]rt toerben, ent==

ftanben bie Figuren bes meftlidjen

Horbportals (jmei Beilige unb

ein Perfünbigungsengel). Per

(^ujammenhang ntit ber rheini^

fdjen Kunft mirb befonbers beut*

lieb bei ber an ben Pfeilern bes

lltittclfdiiffes biefer Kird^e auf*

geftellten ^^iguren einer 2hu

betung ber Könige, bie ein IPer!

aus bcn fed^3iger 3al>ren 3U fein

fcheint. Hheinifcbe 2tn!Iänge fin*

bcn unr aud;» in bcn Figuren bes

(£hors ber im 3^I?i"g 1361^ üollen*

beten ^rauenfirdje, u)ährenb bas

von ad)i männlidien unb u>eib*

lidjcn trauernben (Seftalten um*

gebene offene Sumbengrab bes

H356 Pcrftorbcncn Konrab (5ro§

in ber pon ihm geftiftcten ßeiliggeiftürd^e an fran3Öfifdie (Srabbenfmäler biefer

2trt benUn Vä%t (2lbb. 3i). I^er llTittc bes 3<^h^^"^''^ß^^5 gel^ören audj bie bas

-fd>i3nc (£horinnerc rcn 5t. 3<^^'-''^ fd^mücfenbcn Steinfiguren, barunter eine

2lbb. 37. Die heil. Katbarina vom ipeftlicben Portal
an 6er Süöfeite öer Sebalöusfircbe. (~S*-'ti^ i"^ "S'^'^'^'^i^

öer Kirdic unb burcb eine Kopie eriet3t.) (5. 58.)

pl^ot. uon ITt. Cbcrlcin.
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(5ruppe bei* 2tnbctung ber Ijeil. brei Könige mit ber fel^r altertümlid;' an^

mutenben JTtabonna an.

Seit ber ITtitte bes ^aiivliimbexis tritt ber €infln§ frember Sd^ulen mehr
3urüc! unb ift bie Nürnberger piaftif fidjtlid;» bemüht, ficb auf eigene ^üi^c 311-

2lbh. 58. fjauptporlal ber Sorenjfivdic. (5. 59 f.)

fri]ot. t)on in. 5tid) uornials .'t. Sdimiöt.

(teilen unb mel^r als bis babin bie 2Tatur fpredien ju laffen. geugen bicfc>

Strcbens finb au§er bem um \^60 entftanbenen 5djmer3ensmann im meftlidjert

Ceil von St. Sebalb, bie ebenfalls I^ier aufgeftellten Figuren ber -fjeiligcn iiclena

unb 2(ntoniu5 unb einige (Seftalten im ©ftdiorumgang, barunter bie ßciligcn

Petrus unb Paulus, vov allem aber bie bas tehen ber lITaria bel^anbelnbcn

lebensüollen Heliefbarftellungen am (£börlein bes Sebalbcr Pfarrl^ofes, in:



2lbb. 39. Per Siböne Brunnen. (5. 6^ f.)



Silöipcrfc i»cr Sebalöusfirdjc. 63

Serien ber r>om JHcifter be5 Portals von 5t. £oren3 ang,e^d:ilaa,ene gefällige <S.t'

3äIjIerton meiter fortüingt. 'y:ixe (Entftebung fällt in ben 2(nfang ber fecb3iger

3aljre, ir>äl]renb bie in bie Strebepfeiler von St. Sebalb eingelaffenen, mit großer

£ebl]aftigfeit bie Paffion fdjilbernben Heliefs aus ben Cagen ber PoIIenbung

^es ©ftdjors, alfo bem <Enbe ber fieb3iger "^alixe ftammcn. Derfelben geit ge^

ijören aud? bie biefe Pfeiler fdjmücfenben Konfolen an, beten Scbmucfmotiüe:

^ierlicbe in ber ^radjt ber

^eit gefleibete ITTännlein

unb IPeiblein, ein Iefen=

ber unb ein prebigenber

Vflönd} , eine mit gc=

frümmtem 33uc!el ba^

fi^enbe Ka^e unb ein

ror3ÜgIicfj auf Unterficf^t

berecbneter Steinbocf non

ber ^^reube ber Kunft an

ber Scbilberung berlPirf-

Iicfj!eit 3eugen. ( Die

lTteI|r3abI btefer Kon=

folen Kopie.) Damals

entftanben aucfj bie lln^

betungsgruppe in ber

Porl^alle bes mittleren

Sübportals unb wie mir

fcbeint aucb bas wie biefe

nod; Spuren ber ur=

fprünglid;>en Semalung

unb Pergolbung aufu)ei==

fenbe fdjöne Cympanon
in bem u?eftlidjen Portal

ber Horbfeite, mit ben

gefdjicft in bas Spit5*

bogenfelb I]inein!ompo==

nierten unb rt^ytl^mifdj

rei3t>oIIgegIieberten Dar^

ftellungen bes Cobes, ber

^eftattung unb ber Krönung ber tHaria unb bie biefes einfcblief5cnbcn (Seftaltcn

ber Perfünbigung. €ine Sd^öpfung bieferdage ift bannnodi, wie \cbon bemcrft,

bas mit rcidicm ^igurenfd^mucf ausgeftattctc iranbtabcrnafel bicfer Kird^e, für

beren plaftifd;ie ^tusftattung bas le^tc Piertel bes 3abrbunberts audj fonft riel

getan bat. (£s fei nur auf bie um ^590 cntftanbenc ausbrucfsuollc (Seftalt bes beil.

Sebalbus an bem r*ierungspfcilcr gegenüber ber Kan3el unb bie in lebl^after

SdjrDeifung bemegte fd?Ian!e ITfabonna bingeunefen, bie Her im Perein mit ber

mebr als ein tTtenfdjenalter jüngeren mcrFunirbig rcaliftifdicn Strablejimabonna,

Ubb. '{o. ;^iauren uiii) Ulrdntefturteilc vom Sdjöuen 23runnen

im (Sermanififten Hationalmufeum. (5. 65.)
phot. pon Cljriflof ITtiiUer.
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von bor fpätcr jU rci>cn fein wirb, an bcn crflen Pfeilern ben Zugang 3nni ®ft^

cbor flanücrt. Von guter Illrbeit finb im mcftlid^en deil biefer Kircbe 3rpei ans^

bxnäsvollc ^iguren Orifti als f-cbmer3en5mann unb feinenipfunben ift bas am
lVc\id)ov angebradne (Dlbergrelief jener Clage, bcm als etrpas jüngere 2lrbeit bas-

pömerfcbe cEpitapb mit (Ebriftus am Ölberg unb im (Srabe an3ureiben ift. 2tucb

bie IHorit^fapelle meift an bev 5übfeitc rerfcbiebene bemerfensuicrte €pitapbien

biefer Knnftperiobe auf unb gemabnt uns baran, ba% ficb cinft bier ber ^riebbof

um Kircbc unb Kapelle berumlegte. IXocb bem iner3clinten 3abrl)unbert geijören

an ein mit ber llmfcbrift: „2(rm unb rcicb r»ern all bem pilb gleicb" üerfebencs

fteinernes tSpitapb, wo unter bem mit 3uiei ßeiligen rerbunbenen 5cbmer3ens=^^

mann bie naturaliftifcbe Darfteilung bes £cicbnams (Ebrifti im (Srabe erfcbeint

unb ein querliegenbes (Epitapb mit ber von bcm 5tifterpaar unb beil. ^^rauen

cingcfdiloffenen Illaria. 3^^ <^^^ £oren3firdie finb nod^ aus ber 3uieiten Bälfte

bes rier3ebnten 3»-ibi"bmiberts bas burcb feine rbvtbmifdie (Slieberung feffeinbe

Helief eines I^reiuereins ber riciligcn Barbara, Katbarina unb eignes, bie-

barüber angebrad^tc Konfole mit einem lebcnsumbren Kopf unb bie diara!ter=

rolle (Seftalt eines Knienben in ber erften nörblid^en Kapelle nambaft 3U mad^en.

I!tus ber plaftifd^en Kraft unb bem ard;>iteftonifd;>en Können biefer geit er*

ir>ud;>saud7 baslDunberriierf bes „5d;)önen ^runneiis" (^lbb.39). ^^ fübrt feinen

^ITamen mit Ked>t, benn mit feinem reid;>en, burd> ^axhc unb (Solb gebobenen

5d)mudF ift er ber lebenbigc.^tusbruc! einer überfprubeinben ^ormcnfreubig!eit.

3br fonnte bie mit £öuien befe^te cinfadje Säule, bie bier aus einem fedjserfigen.

i?runnentroge aufragte, nidit genügen. Per berrlid;te Plat5, bcn man gewonnen

batte, üerlangte einen anberen Sdjmuc!. IPann biefer Brunnen entftanben ift,

ftebt nidjt un3meifelbaft feft. Die alten dbroniften nennen bas '^ahx 1(362 unb

ibnen folgt Gilbert (Sümbel, inbem er bie aus ben fahren 1585— \396 er=

baltenen Saured^nungen auf eine neue IDaffer^ufübrung unb eine €rneuerung

ber ^cmalung be3iebt. triftige (Srünbe finb febod;» 3U biefer ^(nnabme nid^^t

rorbanben. llTir erfdieint es rielmeljr wabrfd)einlid>er, bat] biefe Hedjnungen

mit ber eigentlidieii ^Erbauung 3ufammenbängen. Vov allem fprid;»t bafür au<b

ber fortgefd^rittene fünftlerifd^e dbarahcr bes iBilba^erfs. ^üs lUeifter nennen

bie KeAnungen einen Beinridi ben parlier, ber ron \563 bis \^05 in Hürnberg

nadiu>eisbar unb fcbr uiabrfd;»einlidi ibentifd> ift mit bem ^Erbauer bes ®ftd;»ors

von Si. Sebalb, Beinridi öebeim Malier, ^i^^^t nnterfd;»iebe r»on einem jüngeren

ITTeifter biefes Hamens, ber nadi (Sümbel ber f-obn eines llTeifters ßanns bes

parliers gemefen ift unb von 1597 bis \450 in bcn ^aured;>nungen erfdjeint, ift

er als ber filtere 3U bejeid^nen. Von einem rid;»tigen praftifdu^n unb fünftlerifd;ien

(Sefübl geleitet, u)äbltc man 3ur ^lufftellung bes Brunnens nidit bie IHitte bes-

plattes, fonbern ftcllte ibn an bev ZTorbu'eftecfe auf, fo ba^ er nic^t als toter

inittelpunftsan3eiger, fonbern in l^erbinbung mit ben Käufern unb bes il^n um*

flutenben £ebens als (Teil eines lebenbigen ©rganismus erfdieint. 2lus ad^t*

ccfigem, fteinernem lPaffer!aften fteigt auf ad^tecfiger (Srunblage eine filigran*

artig burdibrodjene Steinpyramibe an. €in reid;»cs fvftcm von 3ierlidien, iiL

fd>Ianfe ^ialen auslaufenben Strebepfeilern unb 3art burd;>brod;'enen Strebe*
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bojjen bilbet bas arcftitcftoiiifcbe (Serüft bes in ftetiaer Derjün^uncj auf*

ipadjfenben 'Si/om hoben (Turmbaues. Heicb burdjbrodjcnes ITta^uier! fcbmüdt

bie bie einzelnen Stocfaierfe begren3enben Brüftungen, bie hoben Spi^bogen*

Öffnungen unb bie mit Krabben unb Kreujbhnnen befetjlen luftigen IPimperge.

einmütig burchbrocben unb reich mit Krabben befe^t ift auch ber in eine gro§c

Kreu3blume ausblütienbe fchlanfe ßelm. I^ctjU fommen bie in ben beiben

unteren Stocfa^erfen unter idnnucfrei^^

dien SalbadMuen auf Konfolen ftehen^

ben Figuren, unten bie fiebcn Kur*

fürften, fomie brei heibnifdu^ (^äfar,

^(leranber \mb i3eFtor), brei jübifrf^'e

{3ofua, Parib unb 3^^"^^^^ lUaüabäus)

unb brei cfjriftliche Beiben (Chlobung,

Karl ber (Sro§e unb (Sottfrieb ron

Souillon), oben llTofe? unb bie fieben

Propheten. IJtuf bcm rd;>mu(! berKon=

folen, als beren (Träger locfigc Z^ima,'

linge unb rofenumfränjtc blo^bufige

ITtäbchen erfcheincn, fpricht ber fdn^n

an ben Konfolen ron 3t. Sebalb beob*

acfjtete tüeltfrohe Sinn. Zh\ ben ^Scfen

bes iPafferfaftens erfchcinen bie 5i^*

ftatuen ber rier (£r>angeliften unb Kir*

chenräler je mit einem uor ihnen fi^en*

beTiSdiiiler. PoIIftänbigreruiittert,U'ur=

ben biefe bei ber IPieberherftellung bes

Brunnens in ben 'fahren \S2\— \82i

burcfj in <2t^ gegoffene mafferfpeienbc

Beftien erfe^t, um bann bei ber jüngften

IDieberl^erftellung auf (Srunb alter 2{b=

bilbungen mieber neu ju erftehen. Vie

crfte IDicberherftellung, bei ber fchon

fiele Ceile neu gefdjaffen werben muf^*

ten, mürbe unter ber s£eitung besKunft*

fdjuIbire!torsKeinbeI beforgt, a^ährenb 2lbb. 4l. inabonna vom Iiaufc ir»emmarft ^2a

bieBilbbauerarbeiten ronBanbel" bem ^'" öormani)*en Hationalmufeu.n. (5. t^.)

^
' '

pl?ot- Pon £l]rt|1of müUer.

Scfjöpfer besBermannsbenfmals, (Sott*

frieb unb ^oren^ Kotermunbt unb Xianicl Burgfchmict herrührten, bei ber im

3aljre\905 rollenbeten^burdi benftäbtifd^enBauratiUallraff bcforgtcniricberher='

ftellung fchuf ber BiIbhauecBer3og ben plaftifcf>en Sdimud. Per ruinöfe §uftanb

bes Iferfes hatte verlangt, bas (5an3e burch eine Kopie jU erfet^cn unb alle alten

(Teile ins c^ermanifd^e Huifeum 3U übertragen, mol-)in idyn bie früher ausge»»

fchalteten ^^igurenreftc gebrad^t iporben umren (^Ibb. 40). lim bem ITerf eine

größere Pauer 3U fidun^n, unirbe an Stelle bes Sanbfteins ber härtere unb wettcr*

Kunflflä tten rir. 5. 4. Jlufl. 5
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beftänbigere ITTiifdielfalf genommen. tTIit £?ilfe einer folorierten ^eidinuna bes

(ßeorg Penj, hex im 3<^I?^^ '15';^][ ben Brunnen neu bemalt «nb üergolbet bat,

tDurbe bas neuerftanbene Wetf in färben gefetzt. Scbon {q;^! batte fein ^arben=

f(^mu(! erneuert merben muffen unb \q;<)\ wav biefer mieber fo verblaut, ba%

lt>ilf|elm pieybentpurff, ber Stieffobn IPoIgemuts, ben 2tuftrag ju feiner 2luf^

frifd/ung erl^ielt. (Eine u?eitere üollftänbige ZTenbemalung fanb im 3'ibre H578

ftatt. §um Sdfu^ ber 3ierlicfjen Steinarbeil I^atte fcbon bie (Soti! ein eifernes

(Sitter um ben 3run.nen berumgefül^rt, im 3<^^i^ß 158" aber roar an feine Stelle

eine reid^e Henaiffancefd;>miebearbcit getreten unb es bei§t, baf^ ber ^lugsburger

5d;>IoffergefeIIe Paulus Kübn, ber mit ber 2hisfübrung biefes (Sitters betraut

n?urbe, bas berül^mt geu)orben ift burdj ben eingefdjmiebeten bemeglid/en Hing,

es „t>iel fdjöner unb hmftlicber als es ibm angebingt rporben" ausgefubrt bat.

2lbb. ^2. Conapoftel im (Sermantfcfien Hationalmufeum. (5. 69.)
pt)ot. Don (El^ripof OTüUer.

Leiber I^at ber funftüoll gefcbmiebete 2tuffa^ ber (^eit nid?t Staub gebalten. 2ln

feine Stelle !am gelegentlidj ber erften IPieberl^erftellung bes Brunnens eine

t)ürftige gotiffbe Befrönung, bie nun uneber entfernt unb burdj eine mit f^ilfe

ülter I)arfteIIungen ausgefül^rte freie JX^ieberl^oIung bes Kül^nfcben 2tuffat3es

erfe^t n'orben ift. Ven (Entwurf baju fd)uf Baurat IPallraff, bie 2Iusfübrung

ftammt uon ben Srf)Ioffermeiftern leibolb unb ^rey.

(Hs ift nidjt be!annt, wer bem arcbiteftonifdien ITteifterftücf l7einrid;>s bes

Paliers b. 21. ben bebcutfamen plaftifdien Sdpnuc! gegeben I^at. Der 2Tame

Sd/onI|ofer, ber mit bem IPer! in Derbinbung gebradjt iporben ift, gebort in bas

Heirf) ber ^^abel. Die Urfunben fennen ibn nid?t. Sel^r wabrfd»einlid) baben fid)

3U)et ITteifter in bie plaftifdie ^trbeit geteilt, uon benen ber eine, nod? mebr in

ber alten IPeife befangen, ben tTTofes unb bie fieben propl^eten ber oberen

Heibe gefd^affen bat, mäbrenb von bem anbern bie unteren fieb3ebn Stanbbilber

ber I^eibnifdien, altteftamentlidien unb d)riftlidicn I^elben unb ber fieben Kur^
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fürften fomie bie evwäb^nien Konfolen ftainmen. ^Injunebmcn ift, ba% and) bic

(Sruppen bes Brunnenbecfens ron itjm I^errübrten. €r trat ber bebeulenbcrc
Don ben'heiben.^ Von einem beigen (Seflaltun^sbrange getrieben, geljt er unbe^

2(bb. 1(5. Der Deofarusaltar in ber ioren^ftrdie. (5. eq.)
pl;ot. Don nt. Sttdi ootmals 5. Sdjmibt.

flimmert um bie Q^rabition feine eigenen lVeq.e unb fcfjafft (Seftdlen von per-

fönliffjer (Eigenart. — llTit biefen Figuren nermanbt ift bic auf einer I^racben*

fonfole^ftel^enbe ^itterfigur, bie von einem fjaufe am (Ellcnbogengägcbcn ins

5*
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berliner ITTufeiim gekommen ift unb ron ber ficb I^eute am Hatl^aufe CRai^aus^

cjaffe) eine Kopie befinbct. ^I^re Benennung ift fraglid?. Hur üermutungsuieife

hatte man ficb für Karl IV. ober einen heiligen (Seorg ausgefprodjen. IPie

biefe 2lrbeit, fo 3eid?nen fid? burd] plaftifdie .Beinarbeit and} bie il^r 3eitlid? nal^e^

2lbb. ^'i;. Voxiialh bcr ^raucnürd^e. (5. 69 f.)

pt;ot. t>on m. SÜdi pocmals ^. Sdimibt.

ftel]enben 3U)ei hol3gefdjni^ten Könige einer ^Inbetungsgruppe im (Sermanifdjen

rriufeum aus (^ofepl^i, Katalog 223 u. 22^^). Zteben ber Steinplaftif unb ber

mel)r unb mel^r fid) regenben f7ol3fd)nit5erei erbliil^te bamals in Hürnberg eine

5d)ule ber Conbilbnerei, beren Qlätigfeit aber nur ron !ur3er Dauer gemefen

3u fein fdjeint. 2k^^ üiellei-bt in bie ad)t3iger 3ahre fallenbe frül^efte 5d;öpfung

ift eine(Sruppe ron dl^riftus unb ben 2tpofteIn in bem unmeit gelegenen Kald/^



Üon^^, £701.5:= unb (Er^bilbircrfe. 69

TcutI], iDäl^rcnc) ihre getjen bas (£iibc bes ^abrbunberts erreichte Vföhe bind) bxe

in ber ^afobsfirdje (f^auptaltar) unb im (Sermanifdien mufenm (^Sofepbi,

Haialoa, 9^—96) beu^al^rten (2(bb. ^2), bort Iciber bur* einen bäb^Iicben ^hiftricb

nerborbencn Ccrrafottenfolgie von neun fi^enben ^(poftehi unb einen: ^sobannes

bem (Eäufer be3cidinet n^irb. (Ein etwas jüngere? IPerf biefer Sdnile ift bic jcböne

fnienbe (Seftalt ((Serman. DTufeuni ~Sofcpbi 8.5), welcbe am beften als eine ibr

Kinb anbetenbelltabonna gebeutet mirb.

3Iu§erbem feien nodi brei ftebenbe^lpoftel

((Serman. X\Xn\. ^ofepl^i 87—89) als r>or=

trefflid)e ^trbciten biefer Scbule genannt.

(Ein gutes IPerf beumbrt aud^ bic Sc*

balbusfirdje in einem ber im ©ftd^or*

umgange aufgcftcllten ^Ipoftcl.

(Eine allgemeine Stilrcrmanbtfdiaft

rerbinbet bie IPerfe biefer Sdjule mit

ben in I70I3 gefdjni^ten Figuren bes aus

bem '^a):i\:e ]('}06 ftanunenben ITIittel*

jd)reins bes St. Deo!arusaItares ber

£oren3Hrd?c; 3U)öIf jn^cireibig angeorb*

neten^fpofteln, uicldie oben bicSit^ftatuc

dbrifti unb unten bie bes 2lltarbeiligen

einfdilielBen (2tbb. ^1.5). Dem HXaterial

entfpred^enb finb bie (Seumnbmaffen ber

gebrungeneniSeftalten fduirfcrgcbrodicn

als bei ben üonapoftcln.

IPie bie Bol3fdjntt3erei fo beginnt

je^t audj bie figürfid^e (£r3bilbncrei fidi

3u regen unb fdmfft um bie IPcnbe bes

r»ter3ebnten 3^il?i^5?ii'^^(^'^i^ iPerfe, unc

bie feit einigen 3<-i^?i"^i^ im (Serman.

irtufeum beuml^rte hiriofc ^igur bes

Pfeifers r>om Banfelbrunnen bes 5pi=

talbofes, ben beute eine gute Kopie

fdimücft, bei ber erfreulidicrmeife bie

ftörenben ^^^^^iten mcggelaffcn uKubcn

finb, mit bencn eine fpätcre §eit bas

Original bcbadit batte, unb bie uom Un*

fdilittl^aus ftammenbe fdjöne u)eiblidie Hlasfc ((Scrm. Diuf. ^«"'fcpbi ^5^), bic

id> nidit fpäter an3ufe^en vermag. Dor3Üglidie (Er3güffc romanifdien Urfprungs

finb bie grof^cn diarafterüollen iömenföpfe, bic an St. Sebalb unb St. i.o^

ren3 als Cürflopfer biencn, bocb Iä§t fidi nid;it mit ^.^cftimmtbeit fagcn, ba^

fie nürnberger lUfprungs finb.

(Eine größere 2tufgabc fiel ber Steinplaftif 5U, als es galt, ber im 3*-i^re HU
iiollcnbcten Porlialle ber ^rauenfirdic bic plaftifdic Iltusftattung ju geben

^Ibli. 43. Illaöoima bei Dolrtv-imcifcben Der»
fünöiauna iin(L")ftdH->r ^cl5ebal^^5firc^c. (5.7\.)

pi)ot. von tCl. Stidj poriuals 5- SdjmiCit.
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{2ihb. i^). Da bas llu^enhilbvoett vielfach erneuert unb im3nnern ber (£I^arafter

ber 2trbeiten burcfj Scmalung unb Dergolbung ftarf bceinträd^ti^t ift, lä^t ftcfi

ftilgefcfjiditlirf) nicbt riel barübcr fagcn. Wie an 5t. £oren3 fo erfcbeint auch am
inittelpfeiler bes Portals ber ^raucnürcBe lllaria mit bemKinbe unb finbet ficb

unter ben in ben Reibungen aufgeftellten ^tguren bas erfte lltenfrfjenpaar. Über

bem ^Salbacbin ber ülabonna aabelt ficb ber Pfoften unb bennrft fo ben fpi^*

bogiaen ^{bfd;>Iut5 ber beiben feitlicben Türöffnungen. Den ^ruicfel ba3un[fben

burcbbricbt eine fd^ön umfrän^te mit paffen gefüllte ixofe. Die in ben ^(rdiiuolten

unter Salbadiinen fit^enbcn (Seftalten [teilen (£r3tiäter unb Patriardien bar, unb

rr>ie bei St. Soreuj füllen propbeten mit Sdiriftbänbern bie §ii>ic!el, je ^wei an

ber ^ront unb ben beiben Seitenportalen ber Porballe. Va^u fommen an

ben beiben (£cfen je rier Sibyllen, (Sruppen mufi3ierenber unb jubilierenbcr

€ngel, barunter bie (Seftalten bes I^eiligen Königspaares Beinridi II. nnb

Kunigunbe, fomie ber ßeiligen Sebalb unb s£aurentius, ber beiben Sdju^:*

patrone ber Stabt, unb in ber Böbe bie tbronenben (Seftalten üon iTlofes unb

Salomo. llTännlidie unb u>eiblid?e f^eilige umfrän3en bas nörblidje unb füblidie

Portal ber Balle, bereu innerer Sdjnmd mit bem äußeren i>n engften ^ufammen=
bange ftebt. ^(uf5er Si^= unb Stanbbilbern uon ßeiligen, propbeten unb Sibyllen

gcmabren luir bier in ben Keblungen bie Hugen unb bie törid>ten 3i^^^9fi^<^wen

unb aIIegorifd>e Darftellungen von ilugenben, unibrenb bie (Setr>ölberippen

mit mufi3ierenben unb u)eibraudifd>Enngenben €ngeln belebt finb. Das (San^e

ift ein i^ymnus auf bie f^errlidifeit lllariens, bereu Krönung fid> in ber Dar=

ftellung bes Scblußfteins i'>oIl3iebt, u)äl>renb bas Cympanonfelb über bem (£in*

gang ber Kirdie bie in ^wei §onen r>erteilte Darftellung ber (Seburt dbrifti, ber

2lnbetung ber Könige unb ber Darfteilung im ilempel 3eigt. Deutet aud)

manrfjes auf eine gute Seobad^tung ber lPir!Iid>!eit, fo erfdieint bocb bas Portal*

bilbirerf im Pergleidi mit bem bes Sd^önen Brunnens rerflad^t unb t)eräu§erlid;it.

IHel^r als bier fpüren voix von bem Sudien unb Hingen jener Sage in bem aus=

ge3eidineten (£pitapb ber (Iet5eI!apeIIe r»on St. Slgibien mit ben fo fdiön bas

Kreu3 umfdirrebenbcn €ngeln unb ber lebensvollen Darftellung ber um ben

Hoc! u)ürfelnben Solbaten fotpte in bem Helief bes €ngels am Koburgerfdien

f)aufe ^Igibienpla^ \\
—\3 unb in ber Iierben (Seftalt 3'-"'^*-ii^^^^^ ^^- ^iiM==

fers auf ber Horbfeite bes ©ftdjorumganges von St. Sebalb. ZTodi beutlidier

!ommt ber Doripürts bringenbe fünftlerifd;>e (Seift jener (Tage in ber mit

parfenbem Healismus unb ausbrudsüollem Hbytbmus gearbeiteten (Seftalt

bes \^\6 rerftorbenen Deutfd>orbensmannes Konrab üon (Egioffftein auf bem
(Srabftein in ber 3<3!obs!ird>e unb in bem fünftlerifdj mit biefem tPerfe weiU

eifernben Bilbnis bes ^26 rerftorbenen fjerbegen Pal3ner an bem offenen

(lumbengrabe 3ur (Erfdjeinung, bas bie llTitte ber {iWS von biefem erbauten

Kapelle ber ßeiliggeiftfirdje einnimmt. (Segen bie biet fid) offenbarenbe !ünft=

lerifdje Kraft fällt bie in biefer Kapelle aufgeftellte (Srablegung (£brifti etujas

ah, wenn aud> (£in3elbeiten, rr»ie bie ^ebanblung bes Körpers <£brifti unb bie

lebenbige Darftellung ber in bie Sarfopbagmanb eingelaffenen (Srabcsu)äd)ter

ron unmittelbarer Serübrung mit ber Hatur 3eugen. Diefe gibt einem aud>



Stein* unt) f^oIjbilbiDCtfc. 71

bas aus bem 3abre n-^zz ftammcnbe, leiber fd^Iedjt crl^altene €pHapI^ 311 fülj*=

len, bas linfs com (Einaaiuit bcr ITTori^fapelle in bie Hürffeite bes I^ier t)ortre=

tenben Sratttnirftcjlöcücins ctngelaffcn ift unb, eingefcbloffcn von XRatia, ^O"

iiannes unb ben f^etlicjen Katl^arina nnb Barbara Cbriftus im (Srabe 3eigt,

aus bem bas Deronifatudj tpeit berabl^ängt unb unten 3U feinen Seiten einen

papft, einen Sifdjof unb wk bicfe fnienb bas Stifterpaar 3ei9t.

§u bem Sebeutenbften, ums in jenen ^aq,en bie 21ürnberciier Bilbnerhinft

(jefcbaffen I^at, geboren ebne ^we'ifd bie aus ben 3u->an3iger3abren ftammenben,

eine feierlicbe (Sröße atmenben (Sruppen • ber PoIc!amerfd?en Perüinbigung

{2lbh. ^5) unb ber Bebaimfcben Beimfucbung an bcr Sübfeitc im ^iii^^^n bes

©ftiijors von St. Sebalb. (Sbenfo lebenbig wie monunTcntal gcftaltet, 3eigen

fic eine ficb tief einprägcnbe feUene Bereinigung i^on 2lnmut unb tPürbc.

Die IPeiterentuncflnng uoIl3og ficfji freilid? nidjt in bcr Hicfitung biefer

Kunft. Der fie ftarf bctjerrfdjenbe unb auf einen ibealen (Sefamteinbruc! 3ie=»

lenbe Sinn für Heinbeit ber £inie unb IPobllaut ber ^orm trat üielmet^r im

£aufe ber fommenben §eit mebr unb mel^r 3ugunften eines I^erben Hatura*

lismus unb einer mcbr plaftifcben lUaffenniirhing 3urüc!. (Dbne Kürfficbt auf

äußere ^ormenfcbönbeit ringt bas mebr unb mebr erftarfenbe 2TaturgefiibI nad)

lebeitsüollerer (5eftaltung. ITtit ber 2{natomie bes Körpers net^men bie Künftler

es 3uiar nocb nicbt genau, aber bas äußere Detail mirb mit größtem Hatura=

lismus bel]anbelt unb rielfältig gebrocben legen ficf? um bie Körper bie fcbmeren

(SeiDanbmaffen. 2Ttan fielet es auf äußerfte Haturlebenbigfeit ah, ol^ne im Sefi^

ber ba3u nötigen fünftlerifdien ITXittel 3U fein. So ftel^en oft ^lltes unb Heues

in einena Wexf unrermittelt nebeneinanber. Soldje IPerfe, bie ben Übergang üon

ber ibealifierenben Kicbtung bes IHittelalters 3um Healismus ber fommenben

^eit barftellen, finb ber ](^37 entftanbene Hietcrfcbe dbriftus an ber u?eftlicben

Safrifteimauer non St. Sebalb (bier Kopie, ©riginal in berKirdie), bie am <tI|or=

eingang non St. £oren3 ftef^enben Xieiligen Stepbanus unb £aurentius unb bie

unu)eit baüon aufgeftellten Figuren eines beil. Sifd^ofs unb eines fi^enben f^eif.

£aurentius, beffen fcböner Socfel bas ITTotir bes feine 3"n9en mit feinem 2ltem

micberbelebcnben £ömcn aufmcift. Por allem finb bier 3U nennen eine por*

trefflief? in fjol3 gefcbnit5te Kreu3igung5gruppe im (Serman. lltufcum (^ofepi^i^

Katalog 235), bie an ber Horbfeite im ©ftcbor üon St. Sebalb aufgeftellte frf^tper

gewanbcte unb bahei bod) frei bemcgte (Scftalt 3oI?anni5 bes (Erangcliften, bie

ern>äbntc Stral^Ienmabonna am (Eingang bes dl^ors biefer Kirdje unb bcr an ber

IDeftfeite ber Sebalbusfirrf^e aufgeftellte beil. €I)riftopborus. ^wax hat bei ber

Stral^Ienmabonna (^Ibb. '^^6), einer forgfam burduncbilbetcn l7ol3fd>ni^erei bie

(Seumnbung nod> piel von ber (Sebunbenbeit ber alten ^cit, aber bas bas gan3e

IPerf burdjbringenbe Cebcnsgcfübl, insbcfonbcre ber lebcnatmenbe Kopf ber

IHabonna, bie naturaliftifdje Körperbilbung bes Kinbes unb bie lebbafte Se=

tpegung bcr bie llTonbfid^cI ftüt^cnbcn €ngel u>eifen rreit in bie fommenbe §eit

I^inein unb rcdjtfertigcn es, bicfcs IVexi mit bem ibm ftiliftifd? Perumnbten

(Eüangcliftcn in bie ^eit um n^^o unb bamit in bie Uähe bes bas Sdilüffel^

felberfdje IPappen unb bie ^»'^lixes^ahl H'^2 tragenben beif. dl^riftopljorus 3U
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xixäen (2tbb. ^7), hex in befonbcrem llTa^e ba3u angetan ift, uns Me Kraft 3U

fühlen 3u a,ehen, mit ber bamals bie Hürnberger plafti! auf ibr giel losfteuerte.

Die Durcharbeitung bes ausbrucfsüollen Kopfes, bie llTobcIIierung ber bie fcbrr>el=

lenben 2Ibern 3eigcnben fräftigen (SIiebma§en unb bie Bebanblung ber ficb

mit tiefeingcfcb.nittenen galten um bcn Körper legenben (Semanbmaffen ge*

1



Stcmbilbujerfe. 73

Belege, ixnb bie gro§e Perfdjiebcnartigfeit bcr bcibeii lPer!e, von benen jenes

bas größte naturaliftifdje Können nerrät, mälirenb I)ier mel^r bie cjro§e £tnien-

füf^rung betont ift, mad}i es unmöglid;», beibe IVevh einem nnb bemfelbcn

ITTeifter 3n3uu)eifen. Crot^ il^rcr Befanaenl^eit unb i^ärte, bie niel]r von einem
Sinn für rliytl^mifeben Klang als von naturaliftifcben Steigungen 3eugen, bat

biefe (Srablegungsgrnppe uns uiel 3U fagen. Die Kompofition ift einfacb unb
Hav unb ein ftarfes (Sefüljl bel^errfcfjt bie freilieb bes inbiinbuellen £ebens
entbebrenben (Seftalten. €tu)as jüngeren Datums finb bie beiben ebel ge==

2tbb. ';^8. (Srablecjuna in bcx iroIfaanasFapcflc bcr ;"laiMcnfirdie. (b. 72 f.)

pbot. von m. St\d^ potiiuils ,\. 5cl)iitibt.

luanbetcn Stanbbilber ber X^eiligen (£rasmus unb Sebalbus an ber Zlorbfeile

im ©ftdior von 5t. Sebalb.

Die ^ilbnerei bat jicb nidit auf bie ^lusfdimüdung ber Kirdien befdjriinft.

^lud;» bie f^äufer, moditen fie nod^ fo cinfadi gebaut fein unb nur am Eingang

eine reidiere ardiiteftonifdie cSIieberung 3eigen, feilten bes plaftifd;>en Sd^mucfes

iiid)t entbcl]ren. (Slaubte man fie bod) gegen alles ^öfe 3U feien, wenn man
an ber (£cfe bas Bilbnis ber IHabonna ober eines Sdiut^beiligen aufftellte ober

eine finnige Keliefbarftellung in bie lUauer einlietV (Sebört and;» bie 21Tebr3abI

^ber figürlidien I]äuferu.Hrbr3cid)en bcm fünfjebnten 3*-il?i"Iiiiiibert an, fo hai bod>
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fc^on bas viev^ebnie ^aiixiiunbeü bie fd^öne Sitte, feinf^aus bamit 311 frfimürfen,

aufgcbradjit unb IVexU von ber jartcn ^tnniut bev I^etl. Katl^arina am portal bes

KatbarinenHofters (foll burd/ eine Kopie erfe^t merben) unb ber feingliebrigen

ITTabonna üom f^aufe lPeinmar!t ](2a (I^ier Kopie, ©riginal im (Serman. ITTufeum

^ofepbi, Kat. 3) 311 frfjaffen (2lbb. ^\). (Eine ausgejeirfj^nete 2trbeit aus bem
legten Piertel bes r>ier3ebntcn 3ab^buiT'^t'i^i^ if^ <>iß (iiif einer ben nTännIeinfon*=

folen ber Sebalbusfirdje rerumnbten Konfole ftebenbe fd^ön heweg,te lebensvolle

ITtabonna IDinflerftra^e 3, unb aus bem €nbe biefes 3'3l?i^bunberts fd)einen mir

ber beute im (Serman. IlTufeum (3ofepbi, Kat. 3^;^) bemafirte juaenbfdjöne

Perfünbigungsengel üom f^aufe Surgftra^e \ (I]ier I^eute Kopie) fotDie ber

auf einer Konfole mit origineller Stü^figur ftel^enbe I^eil. £aurentius am
£oren3er Sd^ulbaus unb ber mit aufgefd^Iagenem Bud;>e baftel^enbe ITTöndi

53inbergaffe \0 3U fein. Pon ber gleid^falls bamals entftanbenen ^igur bes

Kartäufermöndies an ber €cfe bes gmölfbrüberbaufes Kartäufergaffe 2 mar

fdjion bie Hebe, (fjier Kopie, ©riginal im Spitalbofe.) Die an ber gegen*

Überliegenben €cfe ber an Stelle ber ^u>öIfboten!apeIIe erbauten ^eueru>ad;c

ftel]eube llTabonna ift ettoas jüngeren Datums unb gebort, tpie auch bie

JTTabomien Kaiferftr. \3 unb Dötfdmiannspl. 20, bem erften Piertel bes fünf==

3el]nten 3'^!?^^""'^^^^^ «^"^ '^^i^ beffen 3U)eitem Diertel fid? eine Heibe tpid?*

tiger 2trbeitcn erbalten I^at. Den 2tnfang madjen bie ettpas ungelen!e, reidi

unb fdju^er gewanbete ITtabonna 2tblerftra§e 28 unb bie burd) befonbere

Sdjönl^eit ber ^eu)egung unb 2^nn\q,Uii bes 2tusbruds ausge3eid?nete IWa"

bonna ©bftmarft \6,. beren 2(nmut in rei3r>oIIcm R^'iberfprud? ftebt 3U ber

fd)tperen (Setpanbung, mie fie audj bie fd^öne UTabonna ^^^f^P^-PI^^ "^

unb ber in ftar! gefd)rpetfter i^altung baftebenbe I^eil. 2Ti!oIaus Cudjer*

ftra§e \5 3eigen. tPürbige 3eitgenöffifdje Sd)öpfungen ber Stral^Ienmabonna

unb bes fegnenben (£üangeliften 3c'^?<^nnes in St. Sebalb finb bie gro§ unb

bebeutenb aufgefaßte llTabonna an ber ITTof^renapotl^efe (Königftraße 32)

unb bie 3u ben ebelften Sdjöpfungen ber nürnberger piafti! gebörenbe

I^errlidie llTabonna, bie einft an ber (2cfe bes gegen ben f^auptmar!t gerid)=

teten ^^ad;>n)erf'I]aufes gmifdien ben ^reifdjbän!en 2 (£obent]oferfdjes Baus)

^ianb unb freute im (Sermanifdjen HTufeum bemal^rt VDivb (^ofeplji, Kat. 23^;^).

2[ud) bier feffelt bie rei3üoIIe llTifdjung von mittelalterlidier (5ebunbenl|eit

unb einer über biefe I^inausftrebenben naturaliftifdjen ^rifdje. ^tus berfelben

§eit ftammen aud> ber beil. 3^fobus b. Tl., tDin!Ierftra£'e \5, unb ber Ijeil. Se=^

balbus, ö^berefienpla^ 2, neben bem als berbe f^anbu'erfsarbeit jener (Tage

am Hadibarl^aufe (Ll^erefienftraße ^ ein Sebalbusrelief erfdjeint.

IPie bie 2tusmalung bes Hatbausfaales, bie23emalung bes fdjönen Brunnens

unb bie polydjromen Hefte an ben Silbtt)er!en ber Sebalbusfirdje ernennen

laffen, rerbanb fid? mit ber ^ormenfreubigfeit ein lebbafter Sinn für ^arbe.

(Ein fünftlerifdjes Urteil über ben bamaligen Stanb ber IPanbmalerei in Hürn*

berg fönnen rpir uns nadj ben bürftigen Heften, r»on benen nodj 3U reben

fein unrb, nidit bilben. ^ür bie (Tafelmalerei mar bie ^eit nod? nid^t ge!ommen.

(Erft 3u 2lnfang bes fünf3el|nten 3<3l?i*I?wnberts begann biefe ibren ^Inftieg 3ur
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f^öbe. 3^^^ pier3el]ntcn 3^^^^I?w"^ß^i i[t fi^ über bIo§e 2tnfä^e nirfjt Ijinauscje*

!omtiien. ^hif bie (Slasmalereien, bie fidj erfreuIidjeriDeifc in 5t. Sehalb unb

5t. Xltartl^a erl^alten baben, whb fpäter bin3umetfen fein. Pen ben !o[tbaren

2lltargeräten, unb Iiturgifd;>en (SeuHinbern, bie einft ben reicben Sd^ai^ bex K\x^

dien bilbeten, ift fo gut mie nidjts auf uns gcfonimen. Pieles nnirbe nacfj (£in=

füljrung ber Heformation ceräußert unb eingefdjmol3en, bas mcifte nacb bcm,

bebeutenbc finan3ielle ®pfer forbernben unglücflicbcn Kriege gegen ben

lltarfgrafen ^übrecbt ^tlcibiabes t>on Sranbenburg im '^taliie 1(552, von

weiteren Derfäufen unb (£infdjmcl3ungen boren wh aus ben ^aiixen ^6H0^

\7C)8 unb 1(806. IPie riele ron ben 5tü(fen aus bem \'\. '2>aiix):iunbevt

ftammten unb was bas \5. 3abrl]unbcrt ba3u beigetragen batte, lä^t ficf>

nid;>t fagen. Dem le^teren gel^ört ber I^eute im (Sermanifrfien IHufeum

betpat^rte, mit getriebenen 5ilberplatten unb rergolbeten Knöpfen befe^te

5rfjrein an, in bem einft in ber 5pitalfircbe bie Heicbsüeinobien aufbe*

u)al]rt untrben. Das Porbilb ba3u bilbete ber bie Heliquien bes beil. 5e=

balbus bergenbe, H397 entftanbene 5djrein. ®I^ne ^meifel wax aucb bie

gro§e lTTonftran3, bie im '2>a):ixe 1(806 aus bem 5aframenlsl]äusdien von

5t. £oren3 in ben 5cbmel3ofen ber ITtündjener irtün3e n">anberte, ein IPerf bes

1(5. 3al]rbunberts, unb toar aucb fonft I^ier für bie (Solbfrf^miebe ein günftiger

53obcn. Son\i I^ätte fidj tt>oI^I !aum ber als toanbernber (Solbfd^miebsgcfelle am

\\. Viläx^ bes 3<^^'^C5 U55 nad) Hürnberg fommenbe IJlIbredit Dürer, ber Pater

bes gro§en ITTalers, neranla^t gefeiten, feine Beimreife in bie ungarifcbe i7eimat,

t>on ber aus er bis in bie Hieberlanbe ge3ogen n)ar, auf3ugeben unb fidj in

ZTürnberg nieber3ulaffen. IPie angefel^en ber llTeifter f^ieronymus £)oIper mar,,

bem er fidj rerbingte, erl^ellt baraus, ba% biefer im 3^1?^^ U52 im Perein mit

bem (Solbfdjmieb unb 5iegelfdineiber 5ei^ Berbegen bas IHajcftätsfiegel bes

Königs £abislaus r»on Böbmen aus3ufül]ren I^atte, ber fid? um einen guten

KÜTiftler an ben nürnberger Hat gemanbt I^atte. Der ^all ift nicfjt rerein3elt,

pielmel]r erlangten ITürnbergs Kunftfdjöpfungen im £aufe bes 1(5. 3öI]i^I?wi^^c'^^='

einen foldjen Hul^m, ba% fie von Kaifern, Königen unb dürften begel^rt mürben

unb ibre tTfeifter gefudite £eute maren. Xixdii nur ZTürnberger ^anb, fonbern

and) bebeutenbe !ünftlerifd?e 5djöpfungen ber 2Türnberger Kunft luanberten

bnxdi alle 'Eanbe.



2lbb. ^c). Pic iriaull]alle. (Uad) betn Umbau.) (5. 85 f.)

pt)ot. uon tn. Sndf Dormals ß. Sdjnitbt.

5. ^ic Baufunft im 15. un^ 3U beginn öcs 16. ^ar^rljutt^crts.

idit allein burcb feine banbti»erflid?e,tnbiiftnelleunb!ünftlerifd)e2tu5ful^r,

fonbern 3naleict> aud> buxcb feine immer ftattlicber merbenbe äutjere €r^

fd^einuna begann iairnberg im s£aufe bes \5. 3<-il?J^bunc)crt5 bie klugen

bcrlPelt auf ficb 311 Icnfen. So geftaltete es fidi 311 einem €mponum ron f^anbel

unb (Setperbe, unb 3ugleicb 3um JUittelpunft aller unffenfcbaftlicfjen, Üinftlerifcben

unb religiöfen 53eftrebungen, bie feit IlTilte bes ^'•ibrbunberts anfingen, bic

beulfd^te Kultur von (Srunb auf 3U neränbern. Hirgcnbs fanben jene einen fo

gut vorbereiteten öoben wie bicr, nirgen.bs erfd;>cint ber Übergang pon ber

mittelalterlicben Kultur 3ur Kultur ber Kcnaiffance natürlid^er, organifdier

unb gefünber als in Icürnberg, beffen gan3e5 (Seiftesleben von ^Inbeginn an

neu jenem KraftgefüI^I unb jenem in ber IPirflidifeit UHir3eInben fdiaffens-

froben 3'^ß'^Ii-^'>ius getragen umr, ber im Zeitalter ber Henaiffance unb ber

Deformation feinen !raftuoIIften ^lusbrucf gefunben bat.

Vcm \5. ^^ahvbnnbcxt fiel bie ^tufgabe 3U, meiter aus3ufübren unb aus*

3ubaucn, was im \'}. 3ctl^fljunbert im groJ5en Stil begonnen worben mar. Diefes

l^atte ber Stabt ein gro^ftäbtifdies (Sepräge gegeben, bie (Srunblinien iparenfeft=

geftellt, eine Heilte I^emorragenber bauten firdilidien unb profanen (Ibaraftcrs
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war mit tjro^cni I^lufipanb an fünftlerifdjcn IHitteln gefcfjaffcit, mit bcr tSc^^

meinbc hatten eiu3elne pripatc getpctteifert, ben Bäufern, mocfiteu fie nun
^emeinnü^igen §ipec!en biencn ober priüater Jlatiir fein, ein ftattlidies 2lu:?^

fcben 311 geben. Per fünftlerifcfie Cbarafter ber Stabt mar auf biefc IPeife im

großen unb gan3cii beftimmt, aber nod? tjarrte manches ber PoIIenbung, unb

indes Heue nuih^e noch bin3ufommen, beuor bas vom 14. ^'-ih^'J'JH^ii^ert fo gro§

angelegte nnb in ein3elnen deilen frbon fo reich unb präcf;>tig ausgeführte 5tabt^

bilb im gan3en rollenbet umr,

ir'ir miffen fchon, ba% ber £oren3!ircfje ein mit bem übrigen harmonierenber

dl^orbau fel]Itc, unb baf5 man fich an feine (Erbauung machte, nachbem man
burcf;» (£in3iel]ung ber Strebepfeiler bas s£;angl]au5 um ein bebeutenbes Stücf

üerbreitert I^atte. „U39 .... marb ber for angefangen", fo berichtet uns eine

in ber f^öhe bes dtiorbaues angebracfite grof^c 3iifd?nft, bie uns 3ugleidi barüber

aufflärt, ba^ H^^^r? bas Wcxf rollbrad^'t war. Sd^on fünf 3*-''l?'^ß rorher hatte

bie IPeihung bes Oores unb feiner IJlIiäre ftattgefunben (2lbb. 50). Vex plan

3U biefem Sau ftammt i>on bem ^egensburger Pombaumeifter Konrab Höriger,

ber fett H'j^^s häufiger 3U feiner Leitung nad; ilürnberg fam. Ilber bie auigerbem

am Sau beteiligten ITteifter, unter benen als €rhauer ber 5ahiftei ßans Sauer

aus (Dd;»fenfurt unb feit n,^63 "^^afoh (Srimm hernorragen, geben bie im Kreis==

axd}\v benmlirten IT'odienliften genaue 2lus!unft. IPie bei St. Sebalb, fo be=

ftet^t auch i^ier ber Chor aus einer hohen, breifchiffigen Balle mit Umgang, unb

tragen 3et)n Pfeiler bas (Semölbe, aber mäl^renb bort bie Strebepfeiler aus ber

IDanb l^eraustreten unb ba3U)ifchen fchmale, fchlanfe ^cnfter erfcheinen, ift hier

ber untere Ceil ber Strebepfeiler in ben Kircfienraum liercinge3ogen, fo ba^

ein Kran3 pon fieben Kapellen mit r»erl]ältnismä§ig breiten ^enftern entftanb,

unb fpringt erft bie ©bermauer fo meit 3urücf, um bie mit ^igurennifctjen rer*

fel^enen unb mit rorgeftellten ^ialen ausgeftatteten Strebepfeiler frei3ulegen,

2lu<i} biefe ©bermauer, ber im ~Snnern eine fidi rings um ben dl^or herum5iehenbe

(Salerie vorgelagert ift, irirb r>on einem 1-Cran3 breiter Spi^bogenfenfter burch*

brodjen. Das 2Ju§ere ift riel einfadjer ausgeftattet als bei St. Sebalb, aber ron

mucfjtigerer unb fraftüollerer IDirfung unb bem entfpricht auc^ bas 3i"i^'i"^%

bas mäd>tige Pcrl^ältniffe 3eigt unb mit feinem aus ben fapitällofen Pfeilern

i^erausrracfjfenben, reichgeglieberten, hmftuollen Kippenne^merf JTtonumen^

talität unb malerifctjen Hei3 auf bas glücflidjfte nerbinbet. ^^e gröjger im tana,'

haus bcr f7ÖI^enunterfdjieb 3u>ifc{;>en bem mittel^ unb ben Seitenfdjiffen ift, um
fo pacfenber ift bie Haummirfung im Chor, wo plö^lid> bie Seitenfdjiffe 3ur

Böhe bes ITTittelfdjiffes emporfdinellen. §ur malerifd^cn IPirfung trägt hier

iDefentlicfi ber marme rote Son bes Steines unb ber feurige (5Ian3 ber umhl^

erl^altenen, meift bem legten drittel bes \5. 3al^rl]unberts entftammcnben,

farbenglühenben (Slasfenfter bei. Cin beforatines prad^tftücf ift hier bie fdiön*

getPÖIbte 3U)eiftöcfige Safriftei, bie mit il^rer fdjmucfen portahuanb unb bem im

3al^re \5\^ gefd^affenen IPenbeltreppenturm rocit in bie Sübfeite bes Oores

I]ineinragt {2ihb. 5\).

Dem Seginn bes {6. ^S^-ihrl^unberts fcfjeinen audi bie ber Srauttüre ror=
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gelagerte Balle unb ber baranfto^enbe, rortrefflicb erneuerte (i>lbergbal=

bad)in mit feinen ran!enartig gebogenen ^ialen an3ugebören, unb ben (Sin*

bruc! eines €infd)iebfel5 aus biefer geit macbt mit feinem merfruürbigen 23ilb*

iperf bie auf einem rer3ierten Stiebbogen rubcnbe ©beru^anb über bem u^eftlidien

2lbb. 50. <Ibor bet £orenjFircbe. (5. 77.)

pbot. oon in. Sfti» rotmüls ^. Sdimibt.

Portal ber Sübfeite. ^urjeit unrb bas ^"lub^erc bcr £oren3!irdTe burcb ben

Kircbenbaumeiftcr 3ofepI| Scbmi^ unter Hlitbilfe bes Iltrcbiteften profeffor

Otto 5cbul3 einer grünblid;>en ir'ieberbcrftellung unter3ogen, bei ber bic ftarf

rermitterten Q^eilc in bcrfelbcn ftiiccbtcn IVeik voie bei 5t. Sebalb burcb neue

erfe^t tDerben.
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Von einer firdilidjen Bautättgfcit, tpie fie bie früheren ^^hrbunberte in

rtürnberg fallen, ift im \5. ^abihimbeii feine Hebe mehr. (Es voax fein Be*

bürfnis nad} fird>Iid?en ZTeufcböpfungen üorhanben, t^ödiftens nach (£ru)eiterunö(

wnb reid?erer ^tusftattung bes üorl^anbenen. So rourbe U27 ber (£I^or ber

5t. 3obanni5firc^e rollcnbet, von H28 bis \^5^ bie \2r5 gemeibte Klarafird^c

2lbb. 5^ €bor bei 'iovcn^fivcbc mit öem ^M auf bie Safrifleitreppe. (5. 77.)

ptiot. Don m. ^tidj pormals 5. 5d?nübt.

in eine gotifcbc Kircbe mit aeu^ölbtcr Bol3becfe nmgemanbelt, fo erbielt im '^ahvc

]i^82 bie im ßeilsbronner Bof ftebenbc alte 5t. Zlifolausfapelle bie (Seftalt, bie

fie nocb batte, als fie bem in ben '^ahten \8^8 unb \8^9 erbauten fgl. Banf*

gebäube 3ulicbe abgebrochen mürbe, unb fo unirbe €nbe ber acht3iger ^ahre

^ie fjeiliggciftfirche erweitert. (Eine rieuf(höpfung ift bie unfcheinbare Ka=

pelle 3um heiligen tSrabe, welcfje im 2>*^hxe ^59 (Seorg Ke^el auf bem
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Spitalfriebl^of I^atte erridjtcn laffen, nadibem er fed^s ^'il?'^^ 3Uüor bte ITTa^e

ba^n aus ^^i^ii^ilc^^^ gcl^olt I^atte, mobin er mit bem iHarfgrafen ^riebridj II.

von Branbenburg (jepilgert tpar. IDicbttgcr als biefe ift bie im 3*-i^i^e H83 t>on

l^ans Beer erbaute Kapelle bes €bracber -^ofes, beffen hinftüoll gebilbetes

^äcbcrgeu^ölbe nur nocb übertroffen mürbe burdj bie ftattlicben ^äd)ergeu?ölbe

in ber r»on bemfclben ITteifter erbauten, auf üier Hunbfäulen ruf^enben f^allen^^

f\vd}c ber ^luguftiner. Diefe in ben 3al^ren ]('J;79 bis H'^ss erbaute Kirdpe, bie

von beni auch bei ber malerifdjen 2(usfd?mücfung bes Klofters tätigen lUaler

Bans ^euerlcin mit 3uici großen IDanbbilbern ausgeftattet tporben fein foll,.

ift une bie Scbau leiber ju Beginn bes vorigen 3^I?i^I?iii^berts abgetragen u^orben

(\8\6). (Ein uHÜ^renb ber 2lbbrucbsarbeiten von bem nürnberger geid^ner unb

Kupfcrftecber lUilber bergcftelltes 2(quareII unb eine ^xvei ^a):ire fpäter von

biefem gefcfjaffene Habierung (2tbb. 52) Permitteln uns eine Dorftellung von

ben pracbipollen (Semölben biefes Baues, burdj ben bie Spätgoti! in Hürnbcrg

auf bas glän3enbfte rertreten umr. 3^?^ gebort aucb ber burcb eine 2lbam Kraftfcbe

(Srablegungsgruppe ausge^cicbnete Hunbbau ber \5\5 erbauten f7ol3fcbuberfdjen

tSrabfapelle auf bem 3c'l?'-ii^iii^fi"iß^i?'-'^ft^ i^'^b bie um \506 erbaute, rielleicbt

von V^ans Bebeim I^errül^renbe 3tt5eifd;iiffige Kapelle bes von bem funftfinnigen

lUattbäus £anbauer gegrünbeten unb nad} il^m benannten ^luölfbruberbaufes-

an, beffen mit 3apfenartig frei berabbängenbem Hippennierf üerfel^enes (Seu^ölbe

von ^wei fdjiraubcnförmig geunmbenen Säulen getragen mirb. (Ein einfadjer

gotifdjer Bau fdjeint bie im '^^aliie \807 eingelegte St. 2(nnafapeIIc gemefcn 3U

fein, meldje im 3al?re \5\\ ber reid;>e QIud)maAer Kun3 f^orn auf bem ^riebbof

ron St. £oren3 erbauen lielß, berfelbe, ber auf bem gro§en rötlid;»cn lltarmor=^

relief an ber Safriftci von St. £oren3 als Stifter erfd^eint. Das bie von einem

€ngelreigcn umgebene ITtajeftas Domini aufmeifenbe anfebnlid)e tPer! ift un^

be!annten Urfprungs unb ftebt meber mit Kraftfd^er nod? Sto^ifdjer Kunft in

^ufammenliang. Der St. 2lnna!apeIIe folgte ein 3al^i^3ebnt barauf als ber le^ie

gotifdje Kirdjenbau ber Stabt bie auf (5ebei§ bes Konrab 3^boff in ben 3al?ren

\519

—

\52\ auf bem ^riebbof non St. Kodjus erbaute Kapelle. Den 2tuftrag 3U

ibrer (Erbauung erbielt Bans Bebeim, ber größte Baumeifter ber Stabt, bie ^tus^

fül^rung aber rübrt t>on beffen Sol^n Paul tjer, ber wie fein Pater Steinmc^

auf ber Peunt, b. I^. ein in ftäbtifd^en Dienften auf bem alten Baubofe anfäffiger

ITteifter wav. Die Kapelle ift auffallenb einfadj gebilbet, nornel^mlidj wat es

bem ITCeifter um eine fd)öne freie Haumrrirfung 3U tun. 3^^ ^^^ ^^'^^ runb^^

bogig, teils fpi^bogig abfdjiießenben ^enftern fel]lt u?ie in ben rorgenannten Ka*

pellen jebes inaf5n)erf. IHan fpürt, ba^ es mit ber (Soti! 3U (Enbe gel^t, unb ba%

bei neue (Seift, ber bie piafti! unb bie llTalerei fdjon ron (Srunb auf üer=

änbert batte, nun and) bie Bauhnift ergreift.

Bebeutenbe ^tufgaben maren im Saufe bes H5. 3'^^'^^i^i^^^rts ber profan==

baufunft geftellt nx^rben. Bis in bie ITEittc bes 3<il?i^l?wi^berts I^inein 30g fidj ber

uiele Kräfte unb IlTittel beanfprudjenbe Bau ber Stabtmauer I|in. i^-^zz über==

nal]m ber 'Rai rom Kaifer Sigismunb bie faiferlid^e Burg mit ber Derpflid^tung^

fic im Staub 3U balten unb bie an ibr nötigen 2tusbefferungen üor3unebmen,
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„bamtt wix unb unfere Hacb!oniinen im Heidi, fo ipir aen Nürnberg iommen,

befto aerublicber imb luftiger unferc ir'obuung ba inögcn I^aben", iinb als fünf

3al^re fpäter ber burggräflid;>e Befi^ ba^u fam iinb bie Stabt allein £^err ber

^urg ipav, ba trurbe burdi Perbreiterung bes fie umgebenben (Srabens unb

burdj 2(nlage von BoIIu^erfen mit tbrer ftarfen 53efeftigung ber Einfang gemadjt.

^efonbers vohfic babei bie ^urd)t vor ben ßuffiten mit.

Die fdion im ^S'-i^^'c 1^68 begonnene, aber im mefentlirfien erft im \5. 3aljr==

2lbfa. 52. ^huui[tincrfircbe (abgebrodjen)

nach einer Kabieruna von <£I]r. IPilber. (5. 80.

pljot. poii ITt. Stid) Dormals 5. Sdjmibt.

I]unbert burdigefübrtc pflaftcrung ber Straßen fornie bie Permanblung ber

böl3ernen in fteinerne Erliefen trug uiefcntlidi 3um einigeren I!(nfcben ber Stabt

bei. Kein (Geringerer als ber HTeifter '^^afoh (Srimm, ber PoIIenber bes dbores

von St. £oren3, umr es, ber im 3«-ibre \^57 bie erftc fteinerne ^rütfe fdnif. Sie

fül^rte an Stelle ber beutigen irtarbrüdc mit brei Sdinnbbogen über bie pegni^.

Don bemfelben lUeifter mürben audi im ^al}xc ^^JSS bie gleid^falls Iieute burdi

anberc erfe^ten Brüden beim Spital (Sdiulb=^ unb Beubrüde) erbaut, unibrenb

mit ber \^s^ erfolgten (Erbauung ber im 3tJl?i^c ](,700 burdi bie beutige erfe^ten

Kunjlflütten Hr. 5. 4. 2lufl. 6
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Sarfü§erbrüc!c (Xllufeuinsbrücfe) bei HotI]citbiirger ^aiimeifter fjans ITTüIIncr

betraut iporbcn wav. 2U\cb bie ;$Ieifdibrücfe mürbe in biefer §eit (n.'^^s?) in Stein

ausgefübrt, aber nid)t une bunbert 3^I?i'c fpäter mit einem, fonbern mit 3u>ei

Sogen; nur bie bamals als s£ange 23rü(fe be3eicbnete Karlsbrücfe fül^rte man

Zlbh. 53. portal ber lUaittballc (rot beut Umbau bes (Scbäubes). (5. 8^.)
pl^of. Don in. btid; uornials 5- 5ii;mibt.

(](^5 r>on neuem aus f)ol3 auf unb perfab fie mit einer Perbacf^ung, fo ba^ fie

bcn IPebrgängen ber Stabtmauer tjlicb. (£rft im '^al}xc \728 erbielt fie if^re

je^ige (Seftalt.

3n ber 3uieiten 3älfte bcs \5. "^diiihunbeüs entftanb eine Heilte tDtd^tiger

Sauten, bie rpefentlirfj 3ur Sereirfierung bes Stabtbilbes beigetragen I^aben.

Der :!lnfang mürbe mit bem ^'^^s^ üollenbeten 2lImofenbaufe auf beut Sebalber
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^riebbofc oicinadjt. Pasfelbc bieiite 3ur Perteiluna von ZlUnoicn an bie in bcn

5tedj!obeIn ifolierten ^tusfät^igcn, ober ipie fie in ^lürnberg acnannt unirben,

5onberfied;>cn. IJln bas (Sebäubc fttc§ im IPeftcu bas in bcn 3abrcn \5)(0unb ^,5U

von Plans ^el^cini erbaute iinb \559 UHMtcr an^gebanle Scbulbans von 5t. Sebalb.

Das mit befonberem Keicbtnm ausgeftattete ^ümofenbaus ift leiber nidit auf

uns gefommen. €5 umrbe im ~S<-iI?i^c \809 eingelcgit, um plat) 3U gcunnnen

für bcn in ben barauffolyenben ~Scibren ausgefübrten nücbternen ^au ber I^aupt^

rpadje. Hur geidjnungen baben uns fein Bilb bemabrt. Seinen f^auptfd^mud

bilbete ber reidje obere 2{bfcblu§ ber ^ront. Die ITtitte nabm eine üon bolzen

^ialcn eingefcbloffene unb befröntc groige Hofctte mit einer Ubr ein; ron bier

aus 30i}en fidj, mit eingeftellten ^igurcn befe^t, nacb beiben Seiten hohe §innen=

frän3e l^in, bie an ben <S.den bnxd) ^ialen überragt unirbcn. (Si/^ umrbe ber ^au
r»on ^am (Sro§ mit (Semälbcn ausgeftattet, uon beren Hcuonierung fpäter

mel]rfadj bie Hebe ift, \520 unirbc er von ^ans Scbeim umgebaut unb 3ur

2tufnal^me bes Scbauamtes cingericbtet, bas bie ^tufgabe batte, bie 2lrbeiten

ber (Solbfdjmiebe 3U befcfjauen, b. b. auf ibren llTetallmert 3U prüfen unb mit

ber KontroIImarfe, bem Befcfjau3cidjen, 3U rerfel^en. Darnacb erbielt in ber

^oIge3eit ber ^au ben Hamen „bie Sdjau". ITIit (£ifer umcbte ber Hat burcb

eine befonbers pon ibm eingefetjte 53ebörbe: bas Hugsamt, barüber, ba% nur

gute unb gebiegene BanbuH'rfsftürfe ben ^annfreis ber Stabt rerlie^en. ZTidit

3um menigften bat bie ftraffe Organisation bes banbmerHidjen Gebens burcfj ben

Hat 3U ber rielgerül^mten £eiftungsfäbigfeit unb (Sebiegenbeit bes nürnberger

3anbn)erfs beigetragen.

Unter ben im £aufe bes \5. 2>'^l}xhnnbevts entftanbenen gemcinnü^igen

23auten fpielen eine berüorragenbe Holle bie in großer §abl unb bebeutenber

2tusbeljnung erbauten Kornl^äufer. 3^ länger man I^inter ben ftar!en UTauern

eine Belagerung aus3ubalten imftanbe umr, um fo mebr tat es not, burcfj Einlage

großer Kornlager für eine ausreidjenbe Verpflegung Sorge 3U tragen. 2ind}

ben bind} f)ungersnöte unb Ceuerungen berrorgerufencit (Sefabren fucbte man
baburrf? 3U begegnen. 2h\f bem (Sraben binter St. *£oren3en mürbe im 3<-i^i^ß

H^oo bas im porigen ^cil^J^I^ui^bert eingelegte bürgerlidjie Kornbaus erbaut. 3I]m

\d}io% fid? um bie ITTitte bes 3al]rl]unberts bie im Süben bem £aufe ber inneren

JTtauer folgenbe, 3um CEeil im Stabtgraben, 3um Seil auf bem §u)inger erbaute

Heilte ron KornI]äufern an, bie feit \5r2 audf als geugliäufer rerrDenbet unirben

unb ][588 an it^rer öftlicfjen Sdjnmifront ben martialifcben portalbau mit feinen

beiben runben ^lanüerungstürmen erf]ielten. \^8\ fam ba3u ber unter bem
Hamen Peftftabel bcFannte Sau in ber Se^elgaffc unb in ben ^^aliten \'i:^ol^\

bas bind} eine Heine portalballe au5ge3cicbnete llnfcblittbaus, bas als Korn=

baus gebaut, aber als XInfdjIitt==(CaIg=)HieberIage benu^t tDurbe. Das in ben

3al|ren H9^/95 aufgefül]rte gro§e Kornbaus auf ber ^^cfte 3unfcben bem fünf=

ecfigen Curm unb bem £uginslanb baben wir fdion geunirbigt. (£s erbielt balb

barauf fein monumentales (Segenftüd in bem nacb feiner fpätcren Seftimmung

als irTautf^alle be3eid?neten 8^,60 m langen unb ]19,70 m breiten Hiefenbau

(2tbb. ^9), ber in bcn 3^J?'^'^it H98 bis \502 in ber Habe bes bamals abge^

6*
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brofbcueu inneren A^ranentores über bev in einen acwölbten Keller nmae==

u^anbelten Stabtmauer entftanb. IPie bie Kaiferftallnng bat aucb biefes Korn-

baus einen anf Kraftfcben Hrfprung meifenben beralbifcben Sdiniucf. Vas

Cvmpanon bes öftlicben 5pit5boaenportaIf, beffen Reibung nnb ^Ircbiuolten von

geflocbtencm Stabmerf belebt finb, 3eigen, nmfcbloffen von lebbaft bcn^egtetn

2lbb. 5^. tSvotjcr ^uit'oansbof (iSebeimfdun- iicil). (5. 87.)

pbot. von IM. Stid) pormals $. Sdintiöt.

^anbaun-f, bcn 2üirnberger IPappenbreiuerein, bcijn als 5vnibol ber Wad)^

famfcit ein gelagertes Bünbcben (2tbb. 55). Das i\elief bes meftlicben Portals

ift neu. (Eigentümlifb finb bie boben 5pit^giebel, beren IT'änbe nirfit in ber ge=

uiobnten U^eife bnr'f» €ifenen, fonbern burd^ ein grof^niafdMges Het5 i^on ge^

fd)UHMften 5teinbänbern uerftärft finb, bie an ben -I^eriibrungsftelfen mie bnrd;»

^ünbe 3nfannnengefat^t cvfdnnncn, ein an ^^adnvcxY unb ^ifengitterungen
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eriiincrnbes llTolip. t572 unirbe in biefes, im 3'-il?'^^' ^§99 ii^ aefrfiirftcr It^eife

iiT ein mit uielen ^abeii eingerichtetes Kanfbauf; nmgeumnbcitc cSebäube öas

gollamt (bie ilTaut) nnb eine IPacje bincingeleat, bie im (Segcnfa^ 511 ber frf^on

im \j{. 3<-i^rbitnbert in ber ir>inflerftrat5e beftebenben IPagc bie gro§e VOaq,e

genannt unirbe. 2h\di bie Heine Wage erbielt ein anfebniicbes (Sebäube,

bas ]^^97 rollenbet, 3inn (Reichen feiner 23cftimmung bind) ^Ibam Kraft mit

einem bie Ciitigfeit bes IPagmeifters in föftlid^er ir'cife cbaraherifierenbcn

Helief gefcbmücft unirbe. Zlucb arcbiteftonifrf;» ift ber ^au ausgejeidniet.

ilbb. 55. i^aluftraöc roin ßof 6c5 ~Sinboff|'*cn fjaufcs (fjtftorifdun- i]of) u.ud^erftragc 20. (5.88.)

ptjot. Don ni. 5tidi ootmals S- 5dimibt.

Keicbes Stabuunfgefleitt fcttmücft bie fpit^bogige Hebentür, nnb eine i^Ienb=

arfabe mit biinnen Säulen unb gefdiunnften Spitzbogen belebt über einer wie

bas ßaupttor fdiiefroinHig einfdnieibenben grob^eii Kunbbogenöffnung bie

feitlidje (Siebelumnb. (£ntbielt bas (Sebäube bocb in feinem erften Stoc! bie

geräumige unb umblausgeftattete Berrentrinfftube, wo bie iierren bc5 Haies 3U

frobem (Erunfc 3ufammen!amen unb bie aud;> fonft 3ur Dlbbaltung fleinerer

,-^eftIidifeiten biente. (£inc befonbcre hilturgcfitiditlidie i?ebentiing bat biefcr

^au nod) baburd), ba^ {1^8 in feinem oberften Stocfmerf bie bcn Inimaniftifdien

^eftrebungen bienenbe, 1-^96 auf Iltnregung bes Konrab deltis gefdniffene

poeten^ ober pbilojopbenfdiulc eingeriditet unirbe.
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20Ie biefe im legten ~S<^l?i^3^i?"l^ »^<^^ \^- ~Sabrbnnbert5 entftanbencn bauten

finb Sdn^pfuiiacu bes genialen ^antnciitcrf Bans ^ebeini bef TUteren, ber

^8 ^ahvc aU 3aunieifter in ftäbtifcben Pienften ftebenb, im ^abre \558 ftarb.

Seine von gro^-em tecbnifcben (Scfcbicf unb einem fieberen Scbönbeitsgefübl

3cugenbe fünfticrifcbc ^Irt fenn^eicbnen am beften bie ron ibm ftammenben (Leile

bes feit beginn bei' \6. ^iibi'bunberts bur* rerf*iebcne Zln- unb ^Einbauten

ertreiterten Hatbaufef, 3iDar nur „ein ^licfiperf", une er es felbft nennt, b. b.

burcb Um- nnb Hlufbau ber angekauften Tcacbbarbäufer bergeftellt, aber burcb

2lhb. 56. fjof 5?i^^craa)1"e 26. (5. 88.)

pi)ot. Don in. Süd', iiormals S- 5ii?mibt.

befonberc Sd^önbeit nnb ^einbeit ber arrf;titef'tonifdien ^injelbeitcn au5ge5eid;'net.

Sdion ber u^adere Sdireibmeifter ileubörffer, bem mir fo und;>tige lUitteilungen

über bie ju feiner §eit in Hürnberg tätigen Künftler unb IDerfleute rerbanfen

unb ber bie £eutfeligfeit unb allgemeine Belicbtbeit bes lUeifters rübmt, be^

mer!t, balg biefes „^J^IicfuHn-f" von männiglid;» beutigen Q^ages für einen fd>önen

^au gead^tet unrb. Pas fpitibogenportal in ber Katbausgaffe mit feinem

Stabfleditmer!, bem IPappenbrcirerein unb ben biefen umfdilingenben, mit

ber ^Sal^i^esjabl 15\5 rerfebencn Räubern erinnert ftarf an bai- portal ber llTaut

unb 3eigt, ba\^ bie J.^il'Jit^ ^^^' fünftlerifdn^ POeife bes llTeifterf nid;>t reränbert
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haben. €r ift ber (Sotif treu aebliebeu unb 3eiat feine Spur ber antififdjcn (£tn*

flüffc, bie feit Seainn bes \6. 3<^b'^bnnbert5 in ber Ztürnberger Kunft bemerfbar

ftnb. Das 5tab== unb bas Vfla%wevf, le^teres reicb uariiert unb meift ah ^lam*

boyant aeftaltet, finb feine r>er3iernnoi5eIenTente. IXin inforneit bulbiat er

llbb. 57. ßof (Lbereftcnftraigc T. (5. 88.)

Pbot. DCn XTI. 5tid} ootnials S- -ii;mibt.

bem geitgefcbnuic!, alf er bie aeometrifcben formen 3uu)eilen in naturaliftif^es

2tftir>er! unmmnbelt, fo an einem Ceil ber 3ierli* bur*bro*enen IMa^weiU

baluftrabe bes c3roBen Hatbausbofes, wo auf Kraafteinen rubenbe, bünne

Säulen unb 5äulenbünbel bie S:räger bilben (^Ibb. 5^), fo am Ulittelpfoften

bes mit aufgelegtem llTaguierf gefcbmücften, 3Uieifenftrigen, recbtecfigen Oör*

leins bes üeinen Katbausbofcs, ber mit feinem im lUinFel gebro^enen (Treppen*
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baufe einen befon^eren nialerifcbcn (finbruc! niadit. (Eine pracfjtleiftung ift ber

Porbau bef neben beni aroHen Hatffaal in bie Katban^gaffe r>orfpringenbcn

Ceile^, wo bas lUa^wcxt bei heibcn Stoc!u)erf5brüftnngen binter einer Minnen

Stabgitterung bernorlugt.

^lucb von ben IPobnbäufern tragen einige bentlicb bas (Gepräge ber 3ebeim=

fcben Kunft, am entfcbiebenftcn ber neuerbings als ber „liiftorifd^e" hc^eicbncie

£^of bes 3'ii^*-"'fffcben Baufes QIucberftrat5e 20, beffen überaus fein burcbbrocbene,

fteinerne 23aluftrabe ron ^Ibant Kraft berrübrenben IPappen* unb ;$iguren==

fcbnunf aufmeift (2lbb. 55). lltit feinem f'räftigen Strebepfeiler, ben jierlicben

(SeuHÜbefappen, ben iDeiten ^frfabenbogen unb ben f*mucfreidien 53rüftungen,

bie im jiueiten 5toc! ftatt ber fteinernen I)urcbbru(±»sarbeit ausgeflocbenc ^o\^^

Ornamente geometrifcben dbarafters baben, ift bicfer um bie IPenbe bes \7. 3'-'ibv*

bunberts an ber Porberbausfeite mit einer ftattliduMi ^^reitreppe unb kutane

ausgeftattete i^of obne ^rpeifel ber fd;>önfte unter ben Nürnberger f^öfen. Von

feinem ntalerifd>en Keij bat er freilidi feit feiner Erneuerung unb Umu>anblung

in einen lUirtfd>aftsbof mand^es eingebü^'t. (ßauj ^ebeimifdi mutet einen

audi ber f^of bes Baufes ^inbergaffe 26 an, wo ^w\id}en bem fdiarffantigen

HTalgu^er! gebrungcnc Säulen mit geunmbenem Stabtper! aufir>adifen (IJtbb. 56).

Bierber gebort aud;i ber \498 entftaubene Bof bes Baufes ^Iblerftra^e 2^, wo in

ber inaf5UHn-fbrüftung, uon IPappen eingefd^Ioffen, eine fein empfunbene

Hcliefbarftellung ^Ibam Krafts ((Seburt (Ibrifti) unb meitcr unten, in Sanb*

monier ausgefübrt, bie eruuibnle ~s*-il?'^^='5^W erfiteint. ^(u* bie gicidifalls

burdi plaftifd^cn IPappeufdimud unterbrod>enen, fteinernen 2lr!aben unb ^rei^^

treppen vom ^abre \'\^6 in bem burdi malerifdien Heij befonbers ausge^eidineten

Bofe IPinflerftralge 5 geboren jU biefer (Sruppe. •Bel)eimifd^ mutet aud;> bas

dbörlein am Baufe 0bftmarft 22 an. !Tfit feiner Kunft bangt aud;» ber geräumige

Bof bes 5u beginn bes \6. ~Stibi'bunberts erbauten Xiaufes (Iberefienftrab^e 7

3ufammen, bas auJ5er feinen luftigen, jum ^eil eingebauten 5u?eigefdioffigen

2tr!aben einen biefe malerifdi unterbred^enben offenen dreppenturm befitjt

{2lbh. 57), bocb ift bier bie ^ilbung bes lllaiguierfs nüd^terner unb trocfener,

als unr es fonft bei unferem llTeifter gewobnt finb. Va^ Bans Sebeim ein

üielbegebrter unb uielbefd)äftigter ITTeifter umr, miffen unr. Unfer Cbronift

bemer!t, er fönne nid^t baxan benfen, alle von biefem lUeifter gefd^affenen

(Sebäube nambaft 3U madien, wc'\i fonft fein Perjeidinis jU lang werben unirbe.

;$rcilidi wav bie 5iätig!eit fjans ^ebeims nid;»t auf ZTürnberg befdiränft, fonbern

es gab audj austDärls für ben von dürften, i^ifduifcn unb ftäbtifd;'en (Semein==

tiefen, u>ie 3. 'S. Ulm, bäufig begebrten lUeifter, riel jU tun. Sd^on 149-^ batte

il|n Kurfürft ^riebridi ber IPeife von Sad)ien für fidj 3U einem ^rüdenbau in

Corgau erbeten, unb \5\2 fd^idte ibn ber Kat an ben (Srafen von Benneberg,

ber einen tüd^tigen ^aumeifter brandete, mit bem ^emerfcn, „berfelb fey fold^er

bing genugfam rerftmibig unb 3U foId;ien gebäuen 3uuor mcrmals von fürften

unb berren gebrandet", ^(ud^ fein Petter Bans ^ebeim ber jüngere mar ein

ausmärts riclbefd^äftigter lUeifter. Seinen Sobn pauI, ben Erbauer ber i\odjus==

fapelle, finben unr wie ben Pater in ftäbtifd;»em Pienft auf bem 3au{^ofe.
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3in Sefeftigungsmefen wohl erfahren, bat er fidi bei ber ^tusfübrung i)cr von

bem italienifcben ^eftungsbaumeifter ^lutonio ^a^nni gegen IVüiic bes '^ahx'^

bunbexts angelegten mäditigen Baftionsbauten vov ber Surg befonbers r>er*

bicnt gemadjt.

Wie im \l(., fo fpielte aiicb nocb im \5. 3*-ibi"bunbert ber ^acbruerfbau bie

f7auptroIIe. 2>^ne fteinerncn-Bäufer mit ibren ftattlidicnBof= unbdreppenanlagen

tDaren bocb nur rerein5elte ^lusnabmen. §u ben Steinbauten geboren aucb bie in

ber lläbc unb ber ireiteren Umgebung ^üirnbergf befinblid;»en, von Ulauern unb

2lbb. 58. ßäuferpartie an t)er peanit,, aeaenübcr ^ol ~S"lcI 5cbütt. (5. 90.)

pt)ot. üon Vn. Stidj rotnials ^. fdMiiibt.

(Sräben umgebenen feften €anbfi^e ber nürnberger patri3ier une ber ber pet5 in

£id)tenbof, berBallerauf bcm!rege3um Put^eubteidi unb ber Afürer iniiaimenborf

am ^u§e be5lTtorit5berge5. (£rft bas \6. ^abrbunbert bat mit beut Steinbau (£rn[t

gemaditunb bas^adm^erfbausrerbrängt. Pen älteren ^adimerfbäufern iftnureine

geringe^abl auf unsgefommen, mie ber eruHibntelPeinftabel aus ben^abren \^^6

bis \'\q;8 unb bas beim (liergärtnertor gelegene Pürerbaus (IJlbb. 59), bas ber irici*

fter im ^a^i^e \509 aus bem ^ai-blaffe bes UTatbematifers unb ^Iftronomen ^ern=

barb ICaltber erumrb, unb bas nad> mand?erlei Sdiidfalen im 3^ibre 1826 i>on ber

Stabt erworben unirbe, um feitbem als uieibeuolle Stätte ber ^Erinnerung an ibren

größten Sobn 3U bienen (^lbb.60). Beute 3iert uneber mie ror (Reiten ein liad^^
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er!er bie öftlidie ^ront. I^erfelbc ftamiiit von bcm [m'^ahvc 1(899 eingelegten an^

febnItduMi ^^acbmerHmu bes ^acfiartaf-babes. Ziud} biefes geborte, wie aucb ber

beim Scbiei^grabcn gelegene ^acbunn-fftabel, foune ber mit bem Stanbbilbe

bes heiligen 2'"lgibiu5 unb einem böljernen €rfer rerfebene (Siebelban Dötfd)^

mannsplat) \5 unb ein (Teil ber plobenbofrücffette im Ber5gälßle, bem \5. '^ahx^

bunbert an. (Einer ber anmutigften ^acbuierfbauten, bas (Saftl^aus jnm gläfernen

Bimmel, ift leiber um bie ITtitte bei \9. 3<-iI?'^^"i^*^^'^^=' eingelegt morben, anbere

finb i^erputjt, aber haben trotj Perput^ unb Dlnftricb iln'en malerifrfjen Cbarafter

beumbrt. IX'ieber an=

bere finb neuerbings

ron bem Perpu^ einer

fpäteren ,§eit befreit,

barunter bas gut tuie*

berbergeftelltefcbmale

(SroIanbfdieBäusdien

am Paniersplat) 20

nom 3ctbre H89, bas

erft uneber feit 'fur3em

fein altes ^adiu^ert

3eigenbe, burcb ein

anmutiges rofenbe*

fröntes (£börlein aus"

gejeiAnete f^aus

IPaggaffe u, bas als

tDabrgeidjen eine goI=

bene 2\ofe führt, unb

bas fo fcbön an ber

(£cfe bes ®bftmar!tes

unb ber ©bftgaffe ge*

legene ftattitcbe Baus.

(Einen befoixberen nta=

Icrifdjen Hei3 bcfi^t

bas, gegenüber ber

Scfiütt, an ber Peg*

2lbb. 59. Das Dürerbaus. (5. 8<

pt)Ot. pon in. Stiiij üornials ß. Sdjniibt.

'.)

ni^ gelegene ^ach^'

weviiiaus ^et5ergaffe \2. Die hier am IPaffer liegenben £)äufer, fomie auch

bie am füblicben Pegnit5arm unb meiter meftlicf» am ^-"flu^ufer gelegenen

Bäufer, beren befonberes lUerfmal bie 3U)eigcfchoffigen f)ol3gaIerien finb,

traben bas ^ilb, bas bie Stabt bot, beror ber Steinbau allgemein nmrbe,

feftgehalten (Hbb. 58). I^ie ermähnten Bäufer mit ihren u'ohlerl^altenen ftei*

nernen f^ofarfaben finb an ben Straßenfronten ilires mittelalterlichen (£I]ara!ters

meift entfleibet unb mit fpäteren gutaten r»erfehen. (Erhalten hat ficii getDÖI^nlidj

nur bas grof5e Spi^bogenportal, bas am Baufe Q^herefienftralge 7 ein befonbers

fchönes Stabmerfgeficcfit 3eigt, u)ährenb bas fteinerne ober höl3erne cLhörlein
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rrteift eine Schöpfung bes \i:. ober \8. ^abrbunberts ift, 5o ^e\a.cn and} jenes

Baus in ber {Tbercftenftrajge uub bie fonft unüeränbert aebliebenc ^affabc bes

aus bem ^ahie ^86 ftanimenben Baufes Il^inflerftra^e {T barorfe (Ibörlein.

Die Einlage bes im t5. ^cibrbunbert 3ur 2lusbilbuna; gelangten nürnberger

2lbb. 60. fjalle mit Ereppe im ^llbredjt Pürcr^fjaus. (5. 89.)

pbot. von in. Süd) uocnmls S- Sdimibt.

tPoIjnliaufes, über beffen ftol^e unb reidje Scfjönbeit bas im €rfd?einen begriffene

grünblicbe Iferf von ^ri^ Craugott Scbulj „Hürnbergs ^ürgerbäufer unb

il^re ^tusftattung" ausfübriicti bcricbtet, ift typifcb aurfi für bie fpätere §eit.

(£in Porber= unb ein Binterbaus, jmifcben benen ber geräumige ITirtfcbaftsbof

liegt, bie aber unter ficb burcb offene, meift mebrftöcfige 2lrFabcngaIericn rer=

bunben finb, finb bie Bauptbcftanbtcile. (5)umeilen liegt babintcr nocb ein
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jweiter £^of, an bcffcn ^nbe Das Porberbaus bex parallclaaffc ftöb't. IPäbren^

bas (frbacfcbo^' mit feineu aeräuniiaen osemölbten Ballen (Sefcbäft53a>ecfen

biente, ivavcn in ben oberen Stocfu^eifen bie IPobn* unb iSefelifcbaftsrämne

verteilt, letztere mit Dorliebe im j^eiten Stodunnf. Pen Zugang 311 ben oberen

Stocfmerfen rermittelten aeuiöbnlid? aufier einem in ber Dorballe anfteigenben

(Ireppenlauf eine ober mebrerc in offene ylürme eingeorbnete IVenbeltreppen^

melcbe bie ßofar!aben unterbreiten, ^i^i^*-'!*-' ^inricbtungen aus gotifcber §cit

finben fi* nicbt au^er einem mit befonbers feinem gotifcben (Iäfelu''erf au5ge==

ftatteten Stübcbeu im Scbeurifcben 3aufe ^urgftraf5e \o. ^ür feine Datierung

bietet bie 3^i^i^<^-3<-^¥ U82 in ber ftattlicben £]ofbaIIe einen IJlnbalt. Diefcs

burcb ^Inmut unb ^ierlicbfeit feiner Derbältniffe ausge^eidinete Stübcbeu

galt fcbon bamals als eine ^efonberbeit unb bat im £aufe ber ^eit uielc bobe

fierren, barunter 5U uneberbolten lUalen Kaifer lllar, beberbergt. —

6. t>\c ptaftlf von öcr mitte öes ts. bis 3uv mitte

tcs 16, 3al}rrnittöcrt«.

eber ben IVca, bcn bie Nürnberger plaftif in ber jU^eiten Bälfte bes fünf^

jebnten ^iibrbunberts eingefcblagen bat, unijurBöbe^u !omuien,berrfcbt

feine Klarbeit. I^as ^miefpältige ibres Il^efens fommt in bcn an ben

OorpfeilernrionSt. Coreuj aufgeftelltenlJlpofteln 3ur(£rfcbcinung, auf bereu merf=

mürbigc ITlifcbuug uon ^Ircbaismus unb Zlaturaltsmus ber leiber bem Kriege 3um

®pfer gefallene ITTar sSofjuit^er in feiner temperamentvoll gefcbriebenen, aber üiel

ßvpotbetifdu'S entbalten.ben 5to|5monograpbie mit ^la^brucf bingeujiefen I]at.

IXad} ibm foll ber üaiF in ben llrfunben beruortretenbe 5inxon £etuberger,

ber rielleicbt ber 5d>öpfer ber 3iIbuHn-!e am ßauptaltar ber Nörblinger Pfarr=

ürcbe geuiefen ift, unter bem ^Sinbrurte ber Kunft bc-5 gro^^en Strafjburgers

Hüolaus von s^eyen in ber Nürnberger Kunft bie Kräfte o^ewedt haben, bie

ber gleicbfalls ftar! ron jenem von £cven beeinflußten Kunft bes X)ctt Stoß

ben IVea, bereiteten. Stoiber feblen biefer ^tnnabme bie feften Stütjen unb Iäf5t

ficb mit uoller Sicberbeit feines ber in ^rage ftebenben ^ilbwerfe mit Simon

£einberger in Perbinbung bringen. — Sebr üerfcbieben geartet finb bie in

biefeur Zeitraum entftanbenen IPerfe, fo baß bereu (Sruppierung um ein3elue

fübrenbe Perfönlidifeiten ni6t angebt. Heben ber Steinbilbnerei tritt ftärfer als

es bisber ber ^all ir»ar bießol3fcbni^erei berror, um im IPetteifer bie Scbu)efter*

htnft an ^^reibeit unb Kübnbeit ber ^ormengebung 3U übertreffen. 3^^ ^^^

^ortfetiung ber rom llTeifter bes Scblüffelfelberfdicn (£briftopborus eingefcbia*

genen naturaliftifdien Kicbtung liegt bie une mir fduMut in ben fünf3iger ^aljren

entftanbene marfige (Seftalt ber Statue 3'-"^l?*-'^i^i^i^ '^^^ (Täufers binter bem
Bauptaltar ber 3'-"*I?*-^i^i^i^fii"d?c, bie £oßni^er für sSeinberger in IJhifprudi ge=

nommen bat, mäbrenb bie im ©ftd^or von St. Sebalb aufgeftellte Starcffdje
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Perfünbicuiiunsaruppc nnb bcr banebcn ftebenbc €DauacIift ^ob'-iin^^s, bcr von

einer Krcujigungsgruppe 311 ftammeii fdjcint, unb une jene (Sriippe wobl bem
Einfang ber ferfi3igcr ^ahxQ angehört, IPerfe einer Knnft finb, bie es mehr auf Kube
unb (5efd;>Ioffenbeit ber formen abfab. IHit gartgefübl ipar ber in ber ^übrung bes

Sdjni^meffers gewanbte JTfeifter tätig, ber3u Beginn ber fedj3iger3abre bes3abr=

I>unbert5 bie beiben ebenfo lebenbig une beforatir bebanbelten c5ruppen bes llTar^

tyriunis ber beil. Katbarina im 5d;>rein bc5 ibrgeu'eibtenUlItars in ber £öffeIbol3=^

fapclle von St. Sebalb gefcbaffen bat. €eicbte Knitterfalten beleben bas (Seioanb

ber f)eiligen. ITtit energifcbem §uge xtnb feinem ITlaterial bie äujgerfte X)ünne

3umutenb fül^rte ber llleifter bas 5dinit3meffer, bcr gegen \^80 ben beil. lllicbael

von 5t. £oren3 gefcbaffen bat, als beffen llrbilb ein Kupferfticfj bes ITleifters

<£. 5. er!annt morben ift. 3^^^ (Segenfa^ 3u biefem rbeinifcb gearteten IPerf

nnrb uns bie beimifdie ^(rt micber burcb ben inie mir fcbcint um bie gleicbe

^cit entftanbenen IJlItarfcbrein bes (Sermanifcben llTufeums mit ber Perlobung

bcr beil. Katbarina (^Sofepbi, Kat. 25 wnb bcfonbers burcb bie ber Hütte ber

adit3iger 3aljre angebörenbe ergreifenbe BeuHnnung dbrifti am Bodialtar ber

Ballerfcfjen Kreu3fircbe nabegcbrad;it, bie man früber geneigt nmr, ber IPerfftatt

IPoIgemuts, aus bcr bie ^^lügelbilber bicfes ^Utars ftammen, 3U5ufdueiben.

IHaii tut aber bejfer baran, bar>on ab3ufeben unb btcr une aucb fonft bei ben mit

Bilbmerf rerfebenen Elitären IT'oIgemuts bie lUitarbeit eines felbftänbigen Bilb==

hauers an3unebmen. 2tusgefprodien ir'olgemutfcbe ^iuyc 3eigt bie burcb gute

irtobellierung bes (El^riftusförpers ausge3eicbnete (Gruppe nicbt. Pcsbalb ift es

bocb möglicb, bajglOoIgemut eine 5fi33e 3um (Sanken geliefert bat. ^lud> in bicfer

Periobe laffen fictj bic2lrbcitcn nidit 3U beftimmten llTeiftcrgruppen 3ufammen=^

faffen. Bei allgemeiner Stilüciipanbtfdjaft weifen fie unter ficb 3U gro§e Unter=

fcbiebe auf. ^üs f^auptftüd'e finb naml^aft 3U macfjen bas u'abrfcbeinlidi H90
cntftanbene, fcbön in bas Spi^bogenfelb bineinfomponierte Helief ber von einer

<£bnerin verehrten IHabonna an ber Sübfeite bes ©ftcbors r»on 5t. 5ebalb

(bie bürftigen fdimebenben (£ngel finb ficberlicb fpätere §utat), bie ctums ni\(b'

ternen, aber flar burcbgcbilbeten (Seftalten ber llTabonna unb ber uier Kircben=

räter bes im (Serman. lllufeum bcunrlirten ßersbrucfer ^lltars (^ofepbi, Kat. 27
1 ),

bcr üon fdjtDcren cScumnbmaffen umgebene beil. paulus in ber ^Sudnirius*

fapelle uon 5t. 2'J[gibien, ber hier aufgeftellte Elitär mit bcr Derlobung ber

l^eil. Katbarina, bie burcb einen lebhaften ^alten3ug ausge3cidnietcn ^iguren

ber faiferlicben i^eiligen donftantin, Belena, Beinrid) II. unb Kunigunbc im

rechten 5eitenaltar ber Burgfapellc, bie 3ierlidj burcbgebilbeten (Seftalten bes

leibcr geuiei^tcn 2lpoftcIaItars bcr 3'-if'-'^t^='fi^"^t'C "1^*^ ^^'^^ allem bie in biefer

Kirdjc aufgeftellte einbrucEsroIlc (Sruppc ber Bemeinung dbrifti burdi lUaria

unb 3*-"'I?'^iii^^^r <^iß ü^i^ <jllß Bilbu)er!e biefer Kird^e burch bie moberne Raffung

febr gelitten hat, alles Schöpfungen aus bem letzten 3»-ihi"3cbnt bes fünf3cbntcn

ober bem Beginn bes folgcnbcn 3cihi'hmi^ßrts. 2lus ber ^^ülle bcr für biefe ^eit

in Bctrad>t fommcnben JT'erfe feien bie leibcr ftarf forrobicrte, aber burcb ihr

fcböncs Siincantent nod;> immer an3icbcnbe 5cbut^manteImabonua bes Peter

,$uggerfcbcn (Epitaphs an bcr Tiorbfeite ber 5cbalbusfird;>e unb bie im 3^ibre
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H90 von bei! Dolrfamcru in ^ie)c Kircbe cjefttfteten, fein burcbgebilbeten, filber*

rergolbelen iciicbtcrcnael genannt, unb t)on ben im (Sermanifdien Illufeum

beumbrten i7ol3fd;>ni^ereien eine 311 einer 2(nbetung ber Könige gebövenbe, in

rubiger f^altung bafi^enbe Illabonna (^ofepbi, Kat. 263), ein ans ber Domini*

fanerfircfje ftammcnbes Kunbepitapb r>ont 3^1?^^^ ^495 mit einer formeneblen

ITTaria im Tlbrenfleibe (^Sofcpbi, Kat. 265), ein bcforatiüer ^albacbinaltar mit

Zlbb. G\. IMabonna im (Serman.
ItTufeum. (5. 95.)

ptjot. Don i£t)tipof müller.

2lbb. 62. Die f^cil. 2lnna fclbörilt,

(Sruppc am fjaufe pfarrgaffe 2. (5. 95.)
phot. von m. Stidj cornials $• Sd)mt&t.

einer Strablenmabonna (^Sofepbi, 288) unb ber aus bem 3«bre \öO\ ftammenbe
2iliav, ipelcber einft 3iir ^tusftattung ber f^ausfapelle bei Baufes 3um golbenen

Sdjilb in ber Scbilbgaffe gebort bat, berrorgeboben (^ofepbi, Kat. 299). iDem

Einfang bes fecb3ebnten ^abrbunberts gel^ört and} bie über einer nionbficbel

fi^enbe unb in lebbafter ^erregung bas Kinb feitu?ärts I^inausbaltenbe prac^t*

rolle llTabonna an, beren fcbönc Kompofition an Purer benfen Iä§t, u)äbrenb
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ber enercjifdje ^alteujug auf Stoßifd^e (£inflüffc beutet (^Sofepbi, Hat. 266).

Von 5to§' Kunft berührt ^eijjt fidi auch ber ITtcifter bcs feanenben ßeilanbs an

ber Ztorbfeite tut ®ftd)or von 5t. Sebalb, roäbreub fidj bte Kunft bes IHeifters,

ber bie burd? bte uaturalifttfcbe ^ebaublung ber beiben Köpfe überrafdjenbe

Statue bes I^eil. Dtouyfiu? tu ber ^obaitutsftrcbe gefcbaffeu bat, iit beu rubigeu

Saf^neu eiuer fdiltcbt uaturalifttfdieu Kuuft beweg^i.

Da^n foutmeu bauu uod> bie teils iu 5teiu unb teils iu X70I5 aus^efübrteit

f^äuferroabr^etcbeu, uutcr beueu als ciues ber bebeuteubfteu bie tDÜrbeooIIe 2Tta*

bouua crfcbeiut (^lbb.6\ unb auf ^Ibb,22), bie einft bie (£c!e bes i7aufes ^(Ibrecbt

Dürerplat5 ^ (beute bier Kopie) 9e3iert bat unb ficb beute im (Sennatt. lUitfeutn

bcftnbet (3ofepI|i, Kat.50). Durd> bte 3^ifd?>^ift <^wf ber Koitfole ift fie als eine

Sdiöpfung bes^S^^Ili'cs ^82 be3eicbnet, ibrem fünftlerifcbeu (Ibarafter nacb ift fie

für biefe §eit aber ein r>iel 3U ausaereiftes IVexf. Sie l}ai meiites (Eracbtens bie

Kuttft 2lbaut Krafts, mit ber fie fcbon frübcr in gitfammenbana gebradjt ujorben

ift, 3ur Porausfe^utta. ITtit Kedjt I^at neuerbincjs Porotbea Stent in ibrer aus*

a,e3eicbnetenKraftmonoarapbie auf bie gro^e 2lbnlicbfeit besKinbes mit bem ber

Kraftfcbcn IHabonna ant ,,I)eutfcben Kaifer" auftnerffam gcntacbt. (Segen ben

Kraftfcben Urfpruttg bes IPerfes aber fprecben ber Kopftvpus ber lllabonna

unb eine gerpiffe biefem fretnbe <£Iegan3 ber Scmegung unb I^raperie. I^ie

€ntftefjung ntödite icb nicht üor (Enbe bes ^al^rbunberts anfet^en. X)ie 3iM'<i?nf*

auf ber Kottfole ift nicht binbenb, ireil biefe nicht ntit ber ^igur 3ufatnmen*

gearbeitet ift unb auch anbere Vfla^e 3eigt als beren Socfel. (Sruitbt)erfcfjieben

roTt il^r ift mit ber unrubrollen unb eigenipilligeit ^en^egung ber tiefeinge*

fcbnittenen ^altett uitb ber (Sebrungeitbeit ihrer ^ormett bie ntit ihrer Konfole

unb bem Salbadjin eitt fcfiönes beforatires (3an^e bilbenbe IHabonna att ber

gegeit ben f^auptmarft gerid^teten (£c!c bes (£ifenbacbfcbcn Baufes. Sie unb

ebcnfo bie rortrefflidje I]eil. ^Inna fclbbritt Pfarrgaffe 2 (2tbb. 62) liegen ntehr in

ber Hicf/tung ber Sto^ifrfien Kunft uitb unterfdjeiben fich baburdj von ben ficb

mef^r ober tpettiger iit !oitr>entioneIIen ,^ormen beifegenben IHaboitnenfiguren,

ü)ie fie fidj ait ben ßäufent Spitalgaffe \, ©bftmarft \ (I^ier Kopie, Original int

(Sertnan. llTufeum, ^Sofepbi, Kat. 285), ^inbergaffe \2, Untere Calgaffe 8

unb 3^Ijerefienftra§e 2\ finben, ntit bereit fünftlerifchem Charafter eine ^igur

tDie bie bes fjeil. Ilgibius am gro^cit ^acbmerfbaufc Pötfchutannspla^ \3 3u==

famntengel^t. Pott etmas fraftDoIIerer präguitg ift bie fchuiergeipaitbete ^igur

bes I^eil. Hüolaus am P;au\e 2>'^\neveT ^auferplat^ \5. €iit anmutiges lPabr3eicheit

ift bas Heine Hclief einer tl^ronenben IlTabottita, bas rout alteit ßaufc Xiaupt*

mar!t \{ über ber Jlür bes Heubaus angebracht ift. IPie alle biefe Schöpfungett,

fo finb auch ber in bie abgeftuutpfte ^£c!c bes Heubaues Kaiferftra^e 25 eiit*

gelaffene irunberrolle Steinbod, ber in fd^öner gotifcber llinrabmung erfdjeinenbe

Pelifait ntit feineit 3i^in^<^'^ ^^^i^ Baufe Hatbausgaffe 6 unb bie heibeit als lPahr=

3eidjen bes f^aufes Surgftra^e 8 biencitbeit (Sreifenreliefs (^bb. 65) 2lrbeiten

bes ausgetjenben fünf3el]nten ^i^I^rbunberts. Diefe beiben Keliefs, insbefonbere

bie Cierfantpff3ene mutcit merfnnirbig oricntalifdi an unb gehen Iet5ten (Srun=^

bes auf neuperfifcbe Siertilittufter ober ^Slfenbeittfchnit^ercicn 3urüd.
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§u bcn perltMi bcv TiüvnhevQ,et Steinplafti! gel^ört bie von ehieni (Sebäube

bc5 Klaratlofters ftammenbc ^ig,ur einer fjeiliaen im (Bernian. lUufeum (3ofepI]i,

Hat. 52). etiles an ibr ift amnutroll, ibre i^altung, unb ^eipeguna, ber Winf
bes (Setpanbes, bie IPcnbuiun bes Kopfes unb ber ^hisbrucf ber tpobigeformten

(Seficbt53iit3e (2lbb. 6^;). 3Ijrem Stildiarafter nad) gel^ört fie bem crften 3<3l?f3ebnt

bes fecbjebnten 3'Jl?i^I?"i^^ßi^^5 an. Bei aller formalen Scbönbeit ift fie nöllig

frei üon llTanier nnb nnterjdieibet ficb baburcb von ber merfuuirbig ge3ierten

ard/aifierenben ITIabonna bes f^aufes f^irfcbelgaffe 2\ (I]ier Kopie, (original in

Berlin), bie, ein IPerf ber ^rülirenaiffance, bie alle gotifcfte ir'cife berüor5u!eI|ren

beftrebt ift. Pie fcböne Konfole, auf ber fie ftel^t, gebort ber 3U)eiten fjälfte bes

ferfjjebnten 3a5?^'I?iii^'^^i"i^? 'ii^-

(Lrot5bem fo inele IPerfe

ron bem reid^entiricfelten

hieben 3eugen, bas w'dli^

renb ber 3meiten £)älfte bes

fünfjebnten 3'J^fi'^iii^''ß^^i^

in Nürnberg geberrfcbt bat,

ftebt bie Kunft ber brei

tSrof^meifter ber Nürnberger

plaftif: :{bam Kraft, Deit

Stof^ unb Peter Pifcber, bodj

jiemlicb unt)ermittelt ba.

Der Urfprung 2tbam

Krafts, mit beffen Kunft fidj

in neuerer §eit rornel^mlicb

Bcrtbolb Daun unb Doro=

Ibca Stern befcfiiiftigt baben,

ift bunfel. Dor \^90 ift nicbt

von ibni bie Hebe. Sebr

umbrfdieinlicb ift er 3U)ifdien

\^50 unb n^60 in Ztürnberg

geboren, f^ier mitb er bie

2lnfangsgriinbe feiner Kunft erlernt baben. ^Infprecbenb ift bie Permutung, ba^

er feine u^eitcre IJlusbilbung einer ber grof^cn fübbeutfcben Baubütten, inelleicbt

Ulm, 3u perbanfen babe. I!lrcbiteftonifct unb bilbbauerifdi gleidjmä§ig ge=

fdiult, gelang es ibm, in feinen IPerfen beibe Künfte 3u feltener £)ar^

monic 3u pcrcinigen. lllit einem fdnirfen Blicf für bas dbarafteriftifdie ber

<£rfdieinung perbanb fidi bei ibm eine feltene (SefüblsiiHirme, bie nid;>t nur

feine (Seftalten burdjbringt, fonbern audi bcn erftarrten ^-»rornten ber (ßotif

ein neues 'iehen nerleit^t. Seiner ardiitcftonifd^en ^^ormenfpradie nad?

gebort er ber (Soti! an, aber trol^ feines fonferuatiuen Sinnes ift er fein

mittelalterlidier ITteifter tnebr, fonbern ein Kinb ber neuen ^exi. ITTit allen

^^afern feities r)cr3ens unir3elt er in ber Uatur unb füblt fid;» ftar! bei il^rer

Berübrung. Ihn aus ibrem iSrunbc eruuidift ibm bas 3^^'al^'- ^'^'^'^ italic^

2lbb. 63. (5i"etf unö i?är.

IPal^i-jCtcben am ßaufe Surgftralgc 8. (5. 90.)
pl;ot. von in. Stid) iiornials ."r. Sdjnübt.
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nifd?en (Einflüffen ift er unberührt geblieben, aber ber (Seift ber Kenaiffance,

bet, was in ber Kunft tot unb crftarrt tuar, ahiat unb nur bas natürlich (Se=

u)adifene unb unmittelbar (Empfunbcne gelten Iie§, loar in ihm mächtig. ®hne
ZTeuerungsgcIüfte unb ohne I^rang, aus bem übernommenen ^^ormenfreis

herauszutreten, ift 2(bam Kraft boch ber Schöpfer einer eigenartigen neuen

^ormenmelt geworben, meil feine grunbchrliche, burch unb burch beutfche

Hatur ihn ror aller leeren ^orm hcmahrte unb

ba3u trieb, nur bas 3U geftalten, ums fein 2>^u

nerftes bewegte. 2im heften u)irb bas liefen

feiner Kunft als ein von einem weichen unb

warmen religiöfen (Sefüljl getragener naiücr

Healismus bejeichnet. €in burdj feine §u)ei^

fei unb ieibenfchaften beunruhigter Seelen*

frieben fpricht aus feinen Schöpfungen, bie

wir faft alle in Hürnberg antreffen.

Piele (Eigentümlichfeiten feiner Kunft Der=

raten eine gute Kenntnis ber nieberlänbifchen

ITTalerei, bodi ift I^orothea Stern im Hecht,

wenn fie bezweifelt, ba% er biefe an ber Quelle

ftubiert I^abe, fonbern annimmt, ba% ihm beren

Kunftweife burch bie nürnberger llTalerei ner*

mittelt worben fei. (SIeidi fein erftes IPerf, ron

bem wir wiffen: bas \^90 burch ben gelehrten

Kirdjeiimeifter Sebalb Sd^rever unb beffen

hinftfinnigen Heffcn HTatthäus s£anbauer bei

il>m in ^tuftrag gegebene unb ^wei '^^ahvc

barauf üollenbete (Srabmal an ber JTorboftecfe

ber Sebalbusürche bradite il^n bazu, ficf;i mit

öer XHalerei fetner ^eit auscinanberzufe^en

(2lbb. 65). I^er malerifd>e dharafter ber nad>

2lvt eines halbgeöffneten ^lügelaltars angcorb==

neten uier paffionsreliefs ift nichts Zufälliges,

fonbern hat feinen (Srunb barin, ba% es galt,

für hier rorhanbene, wahrfdieinlich burdi lPit==

tcrungseinflüffe rerborbene ältere IPanbmale*

reien €rfat5 3U fchaffen. dürfen wir and) nicht

an eine plaftifche IPieberhoIung biefer Silber

benfen, bie inelleicht bamals gemalt worben

waren, als \^55 bie ^amilicn Schreycr unb s£anbauer für ihre Familiengruft

ein ewiges Sidit ftifteten, fo gemahnen boch bie malerifd^e (Seftaltung ber

f7intergrünbe unb bie fubtile ^ehanblung alles nebenfäd)Iid7en 3eiwerfs oline

weiteres an bie fünftlerifdjc 2(rt ber 5eitgenöffifd>en lieimifdien ITtalerei. Pic

mit gefalteten Bänben am ^ugenbe bes Sarfophags fidj über biefen beugenbe

heilige ITtagbalena bes (Srablcgungsrclicfs fonntc als eine wahrfdieinlidi inbirefte

Kunfijliitteu ilr. 5. 4. Mufl. 7

2lbb. 64. llnlicfannte fjeiliae.

Steinfiaur vom 5t. Klaraflofter im
(Serman. ZTationalmufeum. (5. 96.)

pi^ot. Don Chriilof XTlüUer.
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€ntlcbiuin»3 ans einer Kogierfchen Kompofi=

Hon nacbgen^icfen merbcn. Vot bem 2tuf==

erftebungsrelief unb anberen Partien mirb

einem bcr Pergleid? mit lüolgemnt nahegelegt,

bocf> 3eigt Krafts Kunftmeife einen größeren

;^ormenabeI unb einen t>on grünblidierem

iTaturftubium 3eugenben polieren Healismus,

bcr an Purer gemahnt. 2lud> bie feelifche

I^urdibringung bes Stoffes lälgt an biefen

benfen. Die moblerbaltenen Keliefs fcbilbern

üon rerf>ts nach linfs bie Kreu3fcbleppung,

bie Kreu3igung, bie (Grablegung mib bie 2tuf*

erftebung. Bie auf bem rechten Iltittelrelief

mit I^ammer unb ^ange einberfdjreitenbe

chara!terDoIIe bärtige (Seftalt mit pel^mü^e

möchte ictj tro^ ber Sternfchen ^ln3n)eiflung

mie früher als ben ITteiftcr felbft anfprechen.

Perlocfenb fchien es, in feinem Begleiter ben

Kirchenmeifter Sebalb Schrever 3U erblicfen,

boch fehlen ba3u bie fieberen 5tüt5punfte, mäh-

renb für jene Benennung bie 2'lbnlichfeit bes

Kopfes mit bem Kraftfcben Bilbnis an bem

i^auptu^erf feines Gebens, bem im 2tuftrage

Bans 3iiibcff=^ ausgeführten, ^95 begonnenen

unb pertragsgemä^ brei l^ahvc fpäter r»oII^

enbeten 5aframentsbäus(f»en in ber s£:oren3==

firche fpricht. ^mifcben einem älteren unb

einem jüngeren (Sefellcn fnienb, ftüt^t er im

Perein mit biefen ben pobeft ber bis jur

ßöbe ber dbormölbung in organifcbem llHichs

aufftcigenben unb oben gleich einer Pflanze

ficfi mit fanfter Steigung umbiegenben, unin=»

berbaren Steinpyramibe (2lbb. 66).

2lus ben 3ur 2Iufbeumbrung ber IlTonftranj

bienenben einfachen lPanbtabcrna!eIn, une

bereu einen bie Sebalbusürcbe befi^t (^(bb. 27),

hatten ficb feit ber UTitte bes \5. 3^brbunberts

bicfc turmartigen (Sebilbc entu)icfelt. IPie bas

üon Syrlin bem Sllteren im 3<-ihi"*^ H~2 voiU

enbete HlmerlTer!, irelches mit feinen 28 llTc*

tern bas Nürnberger 5aframentsbäuschen }wax

um 8 Bieter überragt, aber in be^ug auf Kühn=

I^eit ber Konftruftion, Heid>tum bei archite!^ :iibb. gg. Das Saframcntsliäusdjcn ber

tonifcben Details unb Schönheit bes plaftifcben Sorcn5fir*e von 2li>am Kraft. (5. 99 f.)

7*
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Scbmud^ ftdi iiicfit m'ii liefern meffen fann, fo ift aucf» bas Kraftfdie IPunbcr^

wcxf aus einem fcbneiöbaren Kalfftein bergeftcllt, bcv eine ^eitibeit unb ^ierlicb=

2lbb. CT. Xias Kebedfcbe (Srabinal in bcv ^rauenfircbc von ^(öam Kraft. (5. ^01, f.)

feit ber ^carbeituna ernuuUicbte, ba\) bic Saq,c auffommen unb Derbreituna

finben fonnte, ber Illeifter habe eine „fonberlid^e (Erfabrnno; gebabt, bie barten

Steine ju niilbern unb 5U gießen", eine übrigens aucb beni lllmer IPerfc gegen^
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Über aiisacfprorbene Setjauptung. ^i^ <^tn- üat ift in Mcfer arcbiteftonifdien

incifterleiftiing Krafts beut Stein has Ilnglaublicbftc 3ngcnuitct iinb eine blen=

benbe beforatiue IPirfung er3ielt, bie ihre tecbniffbe (Erflärnng erft finbct,

irenn man n?eit5, ba% hier bie cin3elnen 5tein!örperchen auf irtetallbrähten

aufgereiht finb. So bei bcn fich ranfenartig biegenben unb in Qlorfion fich

brehenben ^ialen. Bei allem Keid^tum ber architeftonifd^en unb plaftifd;>en

€in3elheiten ift bie Kompofiiion bes (Sanken unb bie ^Inorbnung ber ein5eluen

Ceile bod) aub'erorbcntlidi flar unb harmonif*. Über bem ertDÖIinten. po==

beft, beffen Baluftrabe 3mifd»en ebel gebilbeten Beiligengeftalten 3um Seil

mit i^Iattuun! befe^tes burd;ibrod)enef llTa^rperf 3eigt, fteigt ber an ben

(Ec!en mit (Sruppen fingenber unb mufi3ierenber (Hngcl unb mit Beiligen^

geftalten befet^te 5d)rein an. I^ie von einem treit nortrctenben unb reid» aurge^^

bilbeten Balbad^in bejd>attetcn HeliefbarftcIIungen in ber Böhe fd^ilbern im

Derein mit ben barüber in einem fapellenartigcn ^(ufbau angeorbneten figuren^^

reidjen (Sruppen unb ber nod^ roeiter oben angebraditcn I)arfieIIung bes cSe*

f-reu3igten bie paffion, unihrenb gan3 in ber Böhe in einem ad;ttecfigen Kapellen^

räum ber ^tufcrftanbene mit ber Siegesfahne erfd^eint. Von ba ans läuft ber

von ber Kreu3igung5gruppe an in ftetiger Perjüngung aufiDad^fenbe Qlurmbau

in eine hol^e, fd>Ian!e Spit5e aus, beren fpiralförmige llmbiegung erfennen lä^t,

mit tpeld^er Freiheit ber llTeifter bie überfommenen formen feinen fünftlerifi-hen

t^ruecfen bienftbar 3U madien. tt)u]ßte. Vas 3eigen audj bie geunmbenen ^^ialen unb

bas bem llTa§u>er! entblühenbe £aub. — Pem 23eifpiele Hürnbcrgs folgten uiele

umliegenbe ©rtfdiaften, u^ie Sdiumbad^, Katjuiang, Klofter Beilsbronn, Kald;»*

reuth, ^ürtb, CDttenfoos unb ftatteten ihre Kird^en init ähnlid^en Saframents*

häusd)en Heineren Formates aus. Von biefen fteht jeitlid^ unb ftiliftifd;» bas

1498 ausgeführte Kald^reuther Wert bem Nürnberger am näd^ften unb ftammt

rielleidit aus feiner IPerfftatt, unihrenb bie übrigen ron anberen IHeiftern her=

rühren. Stiliftifdi hängt mit bem Bilbmerf bes Sdireyerfchen (Srabes unb bes

Sa!ramentshäusdiens von St. sS;oren3 bas Barsbörferfdie Kreu3tragungsrelief

jufammen, bas 3U Beginn bes ncun3ehnten 3>-ti^i"^"i'^ß^l^ ^^^"^ ^'^Hpl'-i^; i^'c»

es in bie IHaucr bes ^eughausgrabens eingelaufen u'ar, in bie Scbalbusfirdie

gefommen ift. (£s fteht aber, ums Komposition unb I?trbcit betrifft, nid;>t auf ber

Böhe jener IPerfe, fonbern madit mehr bcn €inbruc! einer lUierfftattarbeit,

mährenb bas uon Dann als ^Irbeit bes IHeifters entbed'te ^Smhofffdie Helief mit

ber (Erbroffelung ber heil. Beatriy in St. s£oren3 unb bie anmutige IPappcn^

figur bes Kaifcr*^riebri*41uifeums in Berlin uortrcfflidie ^(rbeiten feiner

Banb finb.

IVk bas Satramentshäusdum, fo 5eidmen fidi aud^ bie brei ifpitaphien, bie

ber JTteifter gegen (Enbe bes 3al^rhunberts unb 3U Beginn bes neuen für bie Afami*

lien peringsbörffer, J\ebedunb s£anbauer gefd;iaffen hat, burd^ bie ^'i^-'iii^-i^il^wiilJ

von ardMteftonif*er unb plaftifdier S*önheit aus (2tbb.b7). Sie fanben in ben

Kreu3gängen bes2luguftiner==, bes I)omini!ancr:= unb bes Klofters uon St. Mgibien

^lufftellung. ^u Beginn bes rorigen 3'-ihrhunberts unuben bie beiben erfteren

in bie ^rauenfird^e gebraut, unihrenb bas leiber ftarf befdnibigte £anbauerfdie
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(Epitaph iiadi bem Kloftcrbranbe \696 in Öte Ce^elfapelle von St. JÜgibicn gc-

foinmcn ift. Vas bnvcb einen brannen ^Inftrid) beeinträchtigte Peringsbörfferfdic

(Epitaph 3eigt nnter einem reici) bnrdibrodjenen ^albadjin bie von ^wei €ngeln

gehonte ITtabonna, por beren von ^wc\ fd^rpebenben €ngeln gehaltenen ÜTantel

linfs bie Vertreter ber weltlichen nnb geiftlichen Stänbe nnb rechts ber Stifter

mit feiner ^^amilie fnien, beren fchön' umrahmte IPappen bie IPeiljinfcbrift im

^elbe barunter einfchlielgen. Starf in fei*

ner plaftifchen lDir!ung burdi ben mo*

bernen JInftrich beeinträchtigt, meift bas

Hebecffdje (EpitapI^ unter einem lDein=

traubengeranf von fdjöner liurdjbrudjs*

arbeit bie Krönung ber ITtaria burch (Sott

Dater unb (It)riftu5 unb barunter ^ipei

ein fliegenbes Sctjriftbanb haltenbe fdjme*

benbe (Engel auf. Das £anbauerfdje (£pi==

taph, bas \503 entftanben ift, rerbinbet

bie niotire ber beiben anberen unb ift

bas bebcutenbfte von ben breien. Von
monumentaler IPucht unb (Srö^e finb

bie bie fnienbe lUaria frönenben (Se=

ftalten (Sott Paters unb (Et^rifti unb r»on

be3aubernber^nmut bie (Sruppe ber mu==

fi3ierenben (Engel, bie in bem burch ein

IX^oIfenbanb gefdjiebenen ^^jelbe barunter

bie inittc einjiimmt, niährenb 3U beiben

Seiten bie (Slieber ber (Semeinbe unb

ber Stifterfannlie fnien. —
Die fich in biefem WevU offenbarenbe

fchlichte (Srö§e unb IHonumentalität ift

aucti ben fStanbbilbern ber ITtabonna

eigen, bie fich üon unferem ITTeifter unter

benf)äufertDahr3etcfjen befinben, barunler

als eine ber fcfjönften bie leiber burch

(Ölfarbenanftricb rerborbene, herrlich ge*

umnbete unb frei bemegte ^igur an

bem einft 3U ben an3iel]enbften ^ctd)==

ttier!häufern Hürnbergs gehörenben, im

imrigen ~S'-iI?i^^i^i^<^ßi"^ burd;» einen nicf;>ts==

fagenben Heuhau erfel5ten (Saftl^aus 3um gläfernen Fimmel {2lhb. 68)» 2>^n

3al]re HSO'J., bem biefes JCDerf ipahrfdieinlid? angehört, entftanb auc^ bie

fdjöne Perfünbigungsgruppe bes in ber Saroc!3eit {\6<)\) erneuerten f^aufes

IDinüerftrafje 2'{ (hier beute Kopie, ©riginal im (Serman. HTufeum). ITtit

befonberem Hei3 finb hier bie unter ben Konfolen angebradjten mufi3ierenben

unb fingenben (Engel ausgeführt. Die feinfühlige fünftlerifdie ^Irt bes ge==

2lbb. 08. inabonna am fjaufe jum tSIä*

fernen ^immel von 2lbam Kraft. (5. ^02.)

pf)ot. pon m. Süd) pormals ,'v. 5d)mibt.
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manbten Stcinme^en finbet ficfj auS in ben Vfiabonnen ©bftmarft 22 unb am
„Dcutfcben Kaifcr" (Königftraf5e 55) mib ift ebenfo bciu fd>önen Stanbbilbe

ber beil. Belena eiaen, bic vom alten ^ünferl^aiife an bie gegen ben ©bftniarft

geridjtetc €cfe ber an beffen Stelle crricf)teten Hatl^auscriüeiterung ge!ommen

ift. €cbt Kraftifcb nmtet einen aucb bas \^^8 entftanbcne Helief mit ber (Seburt

Orifti in ber llla^iperfbrüftung bcs beute leiber ganj ftimmungslofen ßofes

2tblerftra§e 2\ an. Von ben pracbtrollen plaftifcben Srfjmurfftürfen, mit benen

2tbanT Kraft bie Kaiferftallung, bie ITtautballe unb bas 3iTibofffcbe &aus (ßifto=

rifcber ßof), alles Sauten l7ans Sebeims, uerfab, wav fdjon bie Hebe. Va^n

fommen nocb Bäuferumbr^eicben, wie bas wohl aus bem Einfang ber neunziger

2lhb. 6f). I\clief am IPaaaebäubc von 2lbam Kraft. (5. \05.

pt)ot. von tn. Stid} Dotmals i. f'djmibt.

3abre ftammenbe malerifcbe Helief mit bem über ben erlegten I^racbe^i fiinipeg*

fprengenben beil. tSeorg, Jlberefienftra^e 23, bie edjt üolfstümlidje I)arfteIIung

von 3ofua unb Kaleb, Binbergaffe 20, unb vot allem bas iDunberooIIe I^efora*

tionsftüc!, mit bem er in: 3abre 1^97 bas IPaggebäube rerfcbcn bat {2lbh. 69).

2lucb I|ier fdjlug er einen edit rolfstümlicben (Ion an, inbem er ben IDagmeifter

mit feinem Kned?t bei ber Strbeit unb baneben ben Kaufl^errn jeigt, ber unu)illig

in ben Seutel langt, um bas a^aggclb 3U 3ablcn. I^ie 3i^fd?nft auf betn fliegenben

^anb unter bem IPagbalfen: „bir als ein anbern" beutet bie llnparteilicbfeit

bes ir'agmeifters an, bic von ben beiben Hürnbcrger Stabtmappen eingcfcbloffcne

^nfcbrift barüber entbält bas (Entftebungsjabr, bas <5an^e fdjlie^'t freunblicb

ein burcbbrocbener Balbacbin ah. PoIIenbet in ber :ibmeffung feiner (Leilc

unb in feinem Derbältnis 3U bem (Sebäube, beffen Sdimucf es bilbet, ift biefcs
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311 öen Klciiiobien beutfcher Kunft gel^örciibe Kelicf eine ^trcbitefturplaftif

crften Kanaes. , :

Zlnf ^cr fjöbe feines plaftifcben Könnens 3eiaen bcn Illeiftcr Die auf bem
IPcgc 3um 3ol^anni5friebbofe aufgeftellten Stationen ober fieben ^älle Cbrifti

(2tbb. 70). (Eine ältere noti3 meift fie in bas 3«-ibr 1490. f-cbon im 3^ibi^e ^68
follte ibr Stifter, ber anaefebene iuirnberger Bürger lUartin Ke^el, bcn plan ba3u

gefaxt unb auf einer 3erufalenifabrtnad7 Scbritten bie pun!tc abgemcffen baben^

an benen ficb auf bem lV*cge ront pilatusbaufe bis nacb (Solgatba bie grof5cn

£eibensf3enen abgefpielt batten, aber er bätte ben^cttel mit bcn lUaHen lunloren

2Uib. 70. Die bnüc Station ron :U^am Kraft. (5. \o\ f.)

unb besbalb bie Dlbmeffung rier 3^"ibi"i-' fpäter uneberbolt. !Diefc ganjc v£r=

.5äblung ift in bas Hei* ber ^abel 3U üeripeifen. I^urcb iSevers ^orfcbungen

ift beute feftgeftellt, baf^^ ni*t llTartin. Kct^cl, fonbern rielmebr Bcinricb IKarfcbalf

imn Kauenecf, auf beffen r'cranlaffung im 3^il?i"c \5\ö bie erft fpäter in i>en

^cfit5 ber Boljfcbuber übergegangene Bol3fcbuberfapeIIc bem beil. Stepbanus
ju (£bren erbaut morben ift, ber Stifter ber Stationen gemefen ift unb ba^ biefe

nicbt bie 5Iätigfeit Krafts in JTürnberg eingeleitet baben, fonbern aus bcn Rubren

:(505 unb \506 ftammen unb fomit jU feinen fpäteften U^'erfen geboren. lUit

biefer Datierung ftimmt aucb ber fortgefcbrittene unb abgeüärte Stil bicfer

Hcliefs überein, bie mit ^lusnabmc eines ein3igen ins (Scrmanifcbc llTufeum

(^ofepbi, Kat. 53—58) übertragen uxirben finb. Die frübere (£ntftebung ber
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mit ihnen 3ufan^menbäno^cn^cn, aber fünftlerifcb min^cruHn•tiacn öainbergicr

Stationen fpricfjt nicbt geaen biefe Datierung. 3* benfe mir bie Sachlage fo,

ba%, als 311 Seginn bcs ^'-'^I^'^^i^i^'^crtf ron jenem ITtarfchalf von KaiienecE ber

2hiftrag 311 bcn ^amberger Stationen an Kraft gelangte, biefer bie (£ntunirfe

gefdiaffen, aber bie ^(usführnng (Sefellenhänben übcriaffcn hat, bie rielleichl

nicht einmal unter feiner IJhifficht tätig maren, unihrenb bie ^(ufführung ber

in allen (leilen bie IHeifterhanb lun-ratenben Hürnberger ^olge von ihm felbft

herrührt.

Steinrclicf an 6ev fübicitc Des ©ftchores ron 5t. relmli). (5. ^07.)

pbot. ooti m. Stidi potniüls ,j. £d;mibt.

Die Darftellungen finb von ergreifenber IPirhtng. i^euntnbcrnngfunirbig

ift bie grolge (Einfachheit unb Klarheit ber Kompofition, bie bas Ifefentlidu^

betont unb uon allen äuigerlichen (Zutaten abfieht. Da finben mir feine über=

flüffigcn ^üllfiguren, fonbern jebc hat il^re hebeutungspolle KoIIe in bem er*

fcijüttcrnben Drama, bas [icb vor unferen fingen abfpielt. So unge3tt)ungen

unb natürlich finb bie i3euiegungen unb fo mahr unb ed;»t ber ^hifbrucf ber

Köpfe, ba'^ w\x meinen, fo unb gar nicht anbers muffe es in IVirflichfeit ge*

lüefen fein. (Echte, gauj empfunbene Paffionsftimmung u^eht uns aus biefen

Darftellungen an, bie fo tief jum Ber3en fprechen, u>eil fie aus tiefem Ber3en

I^errorgegangen finb.
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Van (Teile haben fid^ von i)ein cinft figurenreichen Kaluariettberg erbalten.

I)ie biucb Kopien erfe^te (Srnppe bes (5e!reu3igten unb ber beiben Scbäcber,

benen bie ^arocf^eit inel von ihrem urfprünglicben (£Iiara!ter genommen hat,

finb heute im großen -Bofe bes f)ciliggeiftfpital5 jur 2tufl|ängung gebradjt.

Den 2tbfd;ilu§ bes (Sanken hübet bie im ^^ahxe \508 entftanbene (Srablegung,

bie in einer ^ladjnifdje auf bem 5t. 3<-''i?>-ii^iii='fi'"iß<^I|'-"'fß aufgeftellt mürbe, an

bie fünf ^»il?'^^ fpäter auf Deranlaffung uneber jenes Kauened bie Bol3fdiuher^

fapelle gebaut iDorben ift. Die Kompofition ber (Sruppe mit ben neun ben

£eidinam 3^W bergenbcn unb umftehenben (Seftalten ift in ihrer Hüditernheit

nidit bcfonbers glüdlid». Das i^auptgeundit ift hier auf bie lllobellierung bes

ebelgeformten Cljriftusförpers unb ben feelifdien IJtusbruc! ber rortrefflid^

burd>gebilbcten Köpfe gelegt. Don ber bie Stabt ^s^^^i^f^I^^i^ barftellenben,

bie 3'^l?i"'-'='3^'il?I 1^08 tragenben Hifdjenmalerei iiaben fidj nur Spuren erhalten.

Ungefähr gleid)3eitig mit ben Stationen ift bas figurenreirfjc Cympanonrelief

über ber füblidien (Eür ber IDeftfeite üon St. Sebalb entftanben, bas üon Doro=

tl^ea Stern mit riditigcm 3Iicf als Sd^öpfung Krafts erfannt unb batiert morben

ift. (Es behanbelt bie s£egenbe ber Kreu5finbung unb 3eigt Iin!s non ber bie

ITIitte einnel^menben, Dornehm gemanbeten heil. Belena bie Kranfenl)eilung,

unihrenb 3ur Hedjtcn bargeftellt ift, une König ßeraclius harfu§ unb nur mit

bem Bembe befleibet — lUantel unb Krone liegen 3U feinen ^ü^en — ben

von bem perferfönig (£hosroes geraubten Kreu3esteil nadf '^exu\alem 3urüc!==

bringt.

(Segen (£nbe bes ^S^-ii?!^^^ 1508 ober 3U Beginn bes näd^ften ift 2tbam Kraft,

nad^ einer alten Eingabe int Spital 3U Sdiambad>, geftorben. Die Steinbilb*

hauerei trat nun 3urücf. beugen itjres ^ortlebens in ben Cagen ber ^rül^*

renaiffance finb auf5er ber nod) 3U mürbigenben Stolgifd^en (£rrr>ecfung bes

£a3arus im £apibarium pon St. Sebalb, ber beforatiüe lDappen3U)eit>erein

üom '^ahxe \52^ an ber ©ftfeite üon St. ilgibien, beffen Steinarbeit an fauber

3ifelierten Bron3egu§ benfen Iä§t, unb rerfdjiebene (Epitaphien, unter benen

bas figürlidi unb ornamental fein burdigebilbete (Epitaph bes Z'^W drudjfeig

von lPec3haufen üom 2>^hte ^532 in ber (Egiofffteinfdien Kapelle non St. '2>'^iob

befonbere Bcadjtung uerbient.

Die ^ührerrolle übernimmt nun ber €r3gu§. (Eine Zeitlang behauptete fid>

nodi bie Bol3fdini^erei, bie burdj ben ancb als Steinbilbl]auer tätigen Peit Sto^

ihre fünftlerifdje DoIIenbung empfing.

TCacb einer Eingabe Heubörfers foll Deit Sto§, mit beffen Stubium fidj in

neuerer §eit I]auptfäd;>Iidi Dann unb £o^ni^er befaßt haben, im 3*^^^^^ ^1535

im 2{Iter ron fünfunbneun3ig 3<^I?'^ß'^ geftorben fein. Danad? rpürbe feine

(Seburt in bas Z'^hj: \^38 fallen. Zlad) anberer Eingabe foII er erft n^^7 ge*

boren fein. IV'ie fein (Seburtsjahr, fo fteht audi feine f^eimat nidjt feft. Da er

im '},ahxe H"" fein Nürnberger Bürgerredit aufgegeben I^at, ol^ne ba% rorher

ron beffen (Ertuerbimg, von ber in ZTürnberg nur 23ürgerföhne befreit iDaren,

bie Hebe ift, ift feine nürnberger IJlbftammung fehr u">ahrfdjeinlidi. DieIIeid)t

mar ber (Sürtler inidjacl Sto|5, ber \-\\d nürnberger Bürger nnirbe, fein Dater,
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un^ voenn bxes ber ^all mar, fo ift bie 2(nnahmc rerIoc!enb, ba% bicfer aus Polen

aefommen wat imb ba% fidi baraus bie Se3iebungen bes Veii 5to§ unb feiner

Kinber ju polen erflären. 2^n feiner Kunft finbet fidj nicfjts Polnifcf^es. lUas

fie fünftlerifd? r»on ber bisherigen ZTürnberger 2trt unterfdjeibet, voin^eli, wie

Soigni^er bargetan bal, in ber Kunft ron Seyens unb im Donauftil. ^'JT? fiebelte

er nad) Krafau über, rpo er fidi üerbeiratete unb mit einer Unterbrechung ron

über 3mei 3<-''l?i'cu (1^86— H88), bie er in Jlürnberg rerbracbt bat, bis \496 als

ßol3fd?ni^er unb Steinbilbner tätig umr unb fic^ bes böcbften 2lnfebens erfreute.

I^as feine patbetifcbc unb immer temperamentpolle fünftlerifcbe 2(rt t>or3ÜgIicb

fenn3eicbnenbe ßauptmcrf biefer periobe ift ber ^7 7 begonnene unb crft nad;

feiner Hü(f!ebr üon Nürnberg im '\ahve H89 üollenbete ITtarienaltar in ber

riTarienfircbe Kra!aus, beffen pon einem braufenben 'iehen erfüllte (Seftalten mit

ihren ausbru(fsr>oIIen Köpfen unb ßänben unb ber u)ud)tigcn Belegung ihrer

tief unterfchnittcnen ^altcnmaffcn ber 2lusbruc! einer Kunft finb, bie von hödjfter

£ebensenergie erfüllt unb im Befit^ aller I)arfteIIungsmitteI ift. Den in volU

plaftifcben, übcrIebensgroiBen Figuren bcn (Lob unb bie Bimmelfahrt IHariä

3cigcnben lUittelfcbrein fchlief5cn 3mei fefte unb ^wci beweglidje ^lügel ein,

beren acbt3ehn Heliefs bas £eben ber IHaria unb bas sieiben (tl^rifti fdiilbern.

?a3u !ommt bas fchöne !raufe (Seran! ber figurenbelcbten lPur3eI 3cffe in ber

prebella. Von ben übrigen I!(rbeiten ber Krafauer §eit, auf bie hier nidjt näher

eingegangen merben fann, feien au§er bem !ernigen ITlarmorgrab bes Königs

Kafimir ^aq,dlo im Krafauer Vom, bei beffen 2IusfüI^rung ber paffauer yövq,

Buber beteiligt nmr, bie rerfchiebcnen für Krafau unb (Snefen ausgeführten

fchönen ^ifchofsgräber ernnihnt. ^lucb feine urmüdifigen Kupferfticbe, bcren

elf nad?gert)iefen u)orben finb, gehören biefer periobe an. Von 3Ügiger Kraft

unb eigennnlliger ^ormengebung laffen fie bod) crfennen, baf5 Deit 5tolg mit

bem (Srabftichel nicht fo ficher um3ugehen rerftanb loie mit 5dniit;meffer unb

mciBel.

Über feine ZTürnberger (Eätigfeit roäl^renb ber 3al?re ^86 bis ^88 ift uns

nichts beriditet. 5tiliftifd>c (Srünbe fprcdjen meines (£raditens bafür, baf5 er

an ber ^tusführung bes fteinernen (Epitaphs mit ber lUeltgeriditsbarftellung

beteiligt mar, bie 5ur (Erinnerung an ben im De3ember ^85 üerftorbenen

Dr. f^artmann 5d)ebel über ber Sd^autüre von St. Sebalb angebrad^t morben

ift {Hhb, 7\). Seine impulfice 2lrt 3eigen hier bie l^eftig bemegten, in ben

£üften fdjipebenben (Engel, bie in be3ug auf Kompofition unb 2Irbeit r>on gan3

anberer 2lxi finb als bie ^igurengruppen barunter. 2tnfpred>enb ift bie Per^

mutung Dauns, nad) ber in biefer geit au* bie Kreu3f*Icppung auf ber

inneren (LYmpanonfeite bes portals ber ^rauenfirdje von ilnn gefdtaffen wox'

ben fei. Die (Srablegung barunter ift aber anberen (Eharafters.

3m 3ahre H96 fiebelte er gan3 nadj Nürnberg über. ZUxd) hier aah es

üiel für il^n 3u tun, wenn audj bie fatale ITedifelfälfdiungsangelegenheit ben

„irrig unb gefdjrevig man" unb „unrumigen Iiaylofen Surger ber einem erbern

Hat unb gemainer Statt ril unrum gemadjt hat" um alles bürgerli*e ^tnfehen

aebracht hat. (Er mar ein burch unb bur* genialer unb mcrfmürbig rielfeitiger
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IHciftcr, bcx m X70I3 fchnit^te, in' Stein -tnei^clte, in €13 90^, Elitäre nmite, in

Kupfer ftacb, auch im BrücEenbau lälicj mar unb in allem u^as er fcbuf, uru^üdifig

unb oriainell aeuiefen ift. Das f^aftiae unb IlnrubüoIIe feines IPefens, bas

ihm fo rielc Unacleaenbciten bereitete, fpiegelt fid;» beutlid;» in feinen If er!en.

£7ierin bilbet er einen DoIIen t^egenfat) 3U Kraft. (£r uHnf5 nidits von Seelen*

frieben, nur wo ber Sturm ber "^eibenfd^aft toft, war er in feinem (Element.

Xiabei umr er frei von £eibenfd)aften, lebte

febr mä^ig unb entbielt fidi bes IPeinf.

®bne jene (SefüI^Isu^ärme bes Kraft l}uU

bigt er als editer Stürmer unb I)ränger,

ben es treibt, mit (Seamit bie ibn beengen*

bcn ^effeln ber überFommenen Kunft 3U

fprengen, einem vor nid^ts 3urü(ffd;>rec!enben

21aturalismus. I^ie ^emerhmg bes CCbro-

niften, ba^ er bem König i^on Portugal

einen 21bam unb €r>a lebensgrojß von -B0I3

unb färben foldjer (Seftalt unb ^Infebens

mad;>te, ba% fidj einer, als uiären fie leben*

big, bauor entfet^te, jeigen, u^eld^e IPirhmg

er bamit bei feinen ^eitgenoffen er3ielte.

Pie bier genannte (Eüa ift t)ielleid)t ibcntifd»

mit jener, bie 1905 ber £ouure ermor*

hen bat.

Seine erfte gröjgere nürnberger Stein*

arbeit finb bie brei 3ufammengel]örigen

Heliefs vom 3abre \^99 im ®ftd)or von

St. Sebalb mit ben Xiarftellungen bes

IJlbenbmabls, bes ©Ibergs unb ber (5e=«

fangennabme 3efu. I^er frumme Säbel

bes als polen ober Surfen gefenn3eidjneten

fjäfdjers trägt bie 3abres3aI^I ]['j;99 unb bas

inonogranrm bes IHeifters, bas aus einem

Kreu3 beftebt, bas in ein auf ber Spitze

ftebenbes, redjts geöffnetes I^reiecf binein*

geftedt ift. 3n ber ^Ibenbmal^Isbarftellung

lernen mir Stoß als porträtiften hnnen,

benn nad) ileubörfer, ber bie Heliefs fälfd;»*

lidi bem 2Ibam Kraft 3ufdireibt, finb bie 3ünger ^ilbniffe bamaliger Zuirn*

berger Hatsberren. ^ugleid;» mit biefen Heliefs liejg ber £ofunger Paulus

Poldamer burA Deit Stof^' bie Figuren bes £eibensmannes unb ber fdimer*

jensreidien llTaria in -B0I3 fdinit^en unb über jenen Heliefs aufftellen. IT'obl

gleid?3eitig ift ber 3U bcn bcften Figuren bes 0ftdiors gel^örenbe pradjtuoll

gcmanbete beil. ^Inbreas entftanben. ITTit Hedit I^at £oßnit5er andf ben leiber

burdi bie fpälere Pergolbung ftarf beeintrdjtiägten Kru3ifijus am ßauptaltar

::ibb. 72. iriaboitna

00m irobubaufe bce Peit Sto^
im (Scrmanifi-bcn Hlufcnm. (5. UO.)

pi)ot. pon Cliriftof inüücr.
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von 5t. £oreu3, ber 511 ben raffigftcn Sdiöpfungen bes IHeifters cjel^ört, btefcr

5eit 3U9ctDiefen. gugleidj bat er beffeu 3^^Tttität mit ber rielgerüt^mten

<£briftusfigur, bie fich früher am fjauptaltar von St. bebalb befunben bat,

uml^rfdjeinlid? gemacfjt.

XXid}i leidet ift bie (£t]rouolooiic ber Sto^ifcben ir'erfe uiib oft füllt e? fcbmer,

bie SAuU unb IPerfftattarbeiteu von ben ©riginaifcböpfungeii genau 3U fd^eiben.

Don ben fidjer batierten ITerfen aus*

gel^enb, merben iDir 3unädjft 3U ben um
150';^ gemalten ^lügeln bes £)odiaItar5

ber Pfarrfirdie üon ITtünnerftabt mit

Parftellungen ans ber (Sefdiid^te bes

beil. Kilian gefül^rt unb lernen bier ben

IHeifter mie fdion in ben Kupferftidien

als einen feine eigenen IPege gel^enben

ITEaler fennen. IHit einer l^erb rcalifti*

fd?en geidinung, bie befonbers ftarf in

ber IPiebergabe ber fnodiigen Ringer ber*

vortritt, rerbinbet fidi eine fatte färben*

gebung. (Es folgen bie utnfangreidjen

plaftifd)en2(rbeiten für ben beilPoIgemut

in Beftellung gegebenen gro)5en S(bwa^

badjer Elitär rom 2^ahte ^507, bie 3UHir

nidjt ausbrücflidj als Stolg' IPerf bezeugt

finb, aber in allen Seilen fo inelSto^nfdje

Eigenart I^aben, ba% man bie Sdjni^e*

reien biefes Altars mit pollem Kedjt ibm

unb feiner IPerfftatt 3UU'eifen !ann. (Eine

aus feiner 5diule ftammenbe fpiitere^lr*

beit bagegen ift ber Kru3ififus uor bem

<£bor3ugang bieferKirdje. llocb im erften

~Sal]r3el]nt bes 3(^bi"t?i^nbcrts fdunnen bie

beiben (Seftalten von IHaria unb '^0^

tjannes entftanben 3U fein, bie über bem

X7auptaltar von 5t. 5ebalb ben erft \52ü

gefdjaffenen Krujifiyus einfd^Iiejjen unb

aus jenergeit ftantmt wol}l audj ber fdiön

gearbeitete (5eFreu3igte bescSerman.llIu*

feums (3ofepl]i, Kat. 31^6), ber fidi früber in ber ßciliggeifti^ird^e befanb unb bem

ftiliftifd) berKru3ifiru5 in ber öurgfapelle rernianbt ift. Heuerbings ift in ®gnif*

fanti in ^Ioren3 ein Kru3ifirus nadigeipiefen, ber eine ir*erfftattarbeit bes 5to§

fein foll. 2(ber aud;» ber Illeifter felbft ift in ^^loren^ rertreten. Pie Kird^e 5. IH.

IIlnnun3iata befit^t bas in X70I3 gefd^nit^te Stanbbilb eines Iieil. Hodnis, bas nadi

:jluffaffung unb Subtilität ber ^Jlrbeit fidi als eigenl]änbiges Wert bes llTeifters

aus bem erften 3ai?t:3el^nt bes 3^il>t'bii"'^crts erweift. Pa^u fommt als eine perle

2lbb. 75. lUabonna an bet de^elfapelle

öer :i'Ui()icnFird?e von Vc'ü Stoß. (S. \\o.)

fbot. Dori in. Stid; pormals ä. Sditiiibt.
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c5-'

3 *=}

!^

«Xt

unter feinen 2lrbeiten

bie in ßol3 aefdjni^te

iriabonna üon ber

(£(fe feines ßaufes in

ber IDunberburggaffe

(bier beute Kopie,

Original im (Serman.

ITTufeuni, 3ofepbi,

Kat. 278), , bie man
früber geneigt rr>ar, in

ben Einfang bes '^ahx--

bunberts ju fe^en,

bie aber mit mebr

Hecbt als 2lrbeit aus

bcrgeitum \5i03ube*

tracbten ift (2tbb. 72).

^in an3iebenbc5

Steinbilbuierf bes

IHeifters aus biefen

Ö^agen, oh aan^ eigen*

bänbig läigt ficb nicbt

fagcn, ift bie gegen bcn

IPeinmarft fcbauenbe

fcböne 'lllabonna an

berHücffeite besBau*

fes ^üll \5. 2lucb bie

formeneble ITtabonna

an ber Xet5elfapelle,

bie Paun mit IRecbt

als Sto^nfcbe 2trbeit

be3eicbnet, ahei als

Spätu'crfbesineifters

nicbt ricbtig batiert

bat, gebörtin biefe^eit

(2Ibb. 75). Sicberli*

ift fie in bie Habe ber

von Kurt ^imler unb

Dann als Sto§ er=

fannten unb ron bic=»

fem 3um Dergleicb

berange3ogcnen (5Io==

gauer lllabonna bes

3abres \505 3U rücfen.

®b bamals aucb bie
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bei lebl^aftefter ^aiienhexoeg,\xno, eine fdjöne (5efd>IoffenI^eit 5eic}en^e fleine

tSruppe ber I^eil. finita felbbritt über bcm portal ber 5t. ^tnnafircbe in

IPien entftanben ift, lä^t fidi nicht mit Beftimmtbeit fagen. '^^ht !ünft*

lerifcb nabc ftebt meines (Eracbtens bie aus Klofter Beilsbronn ins (Serma*

ntfc^e IHufeum gekommene, auf IDoIfen fnienbe ITTabonna (3ofepbi, Hat. 5\7),

in ber icb 5diu?äbifdjes nicbt 3U er!ennen nermag, mäbrenb bie grojge

Selbbrittgruppe in ber Dilberrfapelle von 5t. 3'-i^'-"'b bagegen leer erfcbeint

unb alle llTer!maIe einer IDerfftattarbeit an fidj trägt. I^as gilt aud;» ron ben

Figuren im 2ntarfd)rein ber (Egiofffteinfdien Kapelle biefer Kird;>e. ^ine etu)as

oberflädilidje lUerfftattarbeit ruie biefe ift audi bas ^tuferftebungsaltärdien in

ber f^oljfdl uberfdien Kapelle bcs 3oI?cinnisfriebIiofes, unibrenb bie praditroll

getpanbete JTtabonna an ber (£cfe bes f^aufes Untere Calgaffe 20 ber IDeife bes

ITTeifters näl^er ftebt. (Einen glücflid;>en ^unb bat 5diul3 mit bcm malerifdi

!omponierten Helief ber Perüinbigung ber Klofterfirdie ron £angen3enn ge=

madjt, bas uns mit einer bejeidjneten 2trbeit bes IHeifters aus bem 3<^^^ß \^\^

begannt madjt. €in 3abr fpäter erbielt er rom Kaifer llTarimilian ben 2luftrag,

„etlidje Silber r»on llXeffiTig ju gießen". U?al)rfd)einlidi iianbelte es fid) um
einige ^^iguren 3um 3^^!^-^^*"'^^^" <SrabmaI bes Kaifers unb 3U'>eifeIIos umr

£o§ni^er im Hed>t, ipenn er im beil. Ceopolb eine biefer Figuren erblidt Iiat.

X)a§ bie Iebl]aft bemegte, ettpas manierierte (£r3engelfigur Don 5t. 3<^f<^I' '^^^

bem '^aiixe \5\6 ftammt, ift möglidi, bod) ift fie 3uicifeIIos nur lPer!ftattarbeit,

wie ber im (Serman. lITufeum beiDal^rte (Engelral^men mit Hofen!ran3 (3ofepbi,

Kat. 286). 5to§ifd;> muten einen bie nach Pürers (Entiuurf ausgeführten 5d)ni^e=

reien an bem Kabmen bes ^(Ilerbeiligenbilbes biefcs lUeifters im (Serman.

IHufeum (3ofepbi, Kat. 5oO an, bod} !ommt er felbft nidjt bafür in Setradjt,

fonbern ein il)m fünftlerifdi nabeftebenber ITteifter feiner 5diule (2lbb. 7^). Das

ift aud) von ber früher allgemein als fein IPer! geltenben Hofen!ran3tafeI im

(Serman. lltufeum (3ofephi, Kat.21^3) 3U fagen, bie aus ber ^raucn!ird;ie ftammt

unb mit f^ilfe ber üorl^anbenen ^arbenfpuren neu polydiromiert unb rergolbet

worben ift (2Ibb.7 5). Unter einer von einem Kofcnfran^ unijogenen (Sruppe bei*

liger (Seftalten erfdjeint bie berbbraftifd^e X^arftellung bcs jüngften (Seridjts unb

ringsum läuft ein Haf^men ron Heinen quabratifdjen Heliefs, ireldje in überaus

lebenbiger IPeife ben 5ünbcnfaII unb bie €rlöfung fd;>ilbern. ITrfprünglid;»

maren es brei^ig, bie oberen fieben aber finb fortgefommen (fed^^s bavon heute

in Berlin) unb burdi ^voölf vom Sodei ftammenbe Hotbcifcrfigurcn erfetjt.

f^ier feien gleidj aus ber §af^I ber bem IHeifter naheftebenbcn, aber bod) nur

als 5cbularbeiten an3ufpredienben ITcrfen als bie unditigftcn genannt: bie in

ihre Seile 3erlcgte ^eftattung ber ron (Engeln nadi bcm ^crge 5inai getragenen

I|eil. Katljarina im (Sermanifdien IlTufeum (3ofephi 20^^ unb 252—25^), bie,

ipie mit Hed^t vermutet unn-bcn ift, 3U einem ZUiav gehört hat, beffen um \500

gemalte ^lügel fid> Iieute in 3rDei nörblidien Kapellen ber €oren3firdie befinben,

femer bie Krönung ber ITlaria, ein (Ibriftus auf bem Palmefei, bie llleffe bes

Ijeil. (Sregor unb ein £euditerengel, alle im (Serman. llTufcum (3ofcpI|i, Kat. 269,

270, 272 unb 277). 2'tbnlidje £euditerengel finben fid;» unter ben im Chor
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"ilbh. 75. Pte Hofenfraitjtafcl. BoI.iKtmiticrci im öevmaui|dicn nationalmiifcum. (5. \U.)

ptjot. non dhrillof ITiiiUer.

bcr ^rauenfircbe aufaeftclllcn, von bcncn inebrcrc neueren llrfprunas finö.

mitVi^'-'ii fiiliftifd? rcrinanbt ift bie Perfünbiaungsgruppe unter ber Kan3el

ber ^^rauenfircte. Von feinerer 2lrt als jene £eucbterengel, bo(b auch nicht
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von Sio% fclbft, ift ber fdjöne £eud)lerengel auf ber liuHen Seite bes 2tltaif

von 5t. Sebalb. I)er 3iir Hediten ift eine im (Scaenfinne gcfcrtiatc mo--

^(bb. 76. I)er (Enalifcbe cSrug.

Poljfcbniticrc! ron Vc'ü 5to§ im (£,bor ber S'orenjfird;'^ (5. U-^ f.)

benie Kopie. ^Täbcr als alle biefe llVrf'e fteben bem llTeifter bie beiben Per=

Üinbiaunasreliefs ber irolfaaugsfapelle von Sauft Ttgibien nnb bie tenipera*

«unftftättcn :tr. 5. 4. Jlutl. 8
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mentrollcn 5*nit5crcicn bcs bcr heil, ^lima acuHMlitcn ^lltars int dbor bei*

£oreii3firdH\ ^n ihnen nnb cbenfo in ben aii5 einer Illnbetnngsarnppe I^eiv

rül^renben fnienben tSeftalten XlTarics

imb 2>'^\ci5 im (Sevnian. inufeiun (3c*

feplii, Hat. 296 nnö 297) foroie bet poni

Klaraflofter I^erriil^renben fdjönen ftei^

nernen IHabonna int (Senit an. tltufeimt

(3ofepI|t, Kat. 5 I]aben a»ir VOex^iaiU

arbeiten bes Sio% 3U erblicfen.

Unter bent (£inflnffe feiner cjrofen

iuirnberger geitgenoffen üereinfad;>t

firf? feilte Kunft nnb nimntt milbere

^ücje an. Das X^aftiae uerliert fid;» uitb

bie grellen I)iffonait3en rerfcf^rptnben.

^^reilid^ gel^t babei aurf^ riel rott ber

nrfpriiitciilid;»eit Kraft nnb ^rifdje rer==

loren nnb fontntt etmas (£r3it)itngene5

iit feine Kunft. Vas fpürt ntan ant

bentlidiften beint ^tnblid bes int 2lnf=

trage ^Intoit Cud/ers in ben 3abren

\5\7 bis \5\<) ausgefül]rten €nglifdjen

(Srnß'es int dbor ber £oren3!irdje, ber

bei aller Bebeutung ttid)t üott fo ftar*

fcr plaftifd^er IPirfung ift roie bie bis

bahin gefd^affetteit IPerfe {llhh. 76)»

Vom (tborgeiuölbe berabbängenb unb

in fdiöner beforatirer IVeife beuHaunt

füllenb, 3cigt er bie von (Engeltt um»»

fdjtt^ebte gro^e Dcrüinbigungsgruppe,

umral^ntt von einem großen Hofeii=*

frait3, ber ntit fieben, bie ^reuben ber

llTaria fdjilbernben ITtebailloris befe^t

ift. 2hi5 ber Böbe fdiaut (Sott Pater

f^entieber, u)äl|renb fid/ unten bie

Sdjiange mit bem parabiefesapfel rin*

gelt. (Es ift ber (Seift ber Henaiffance:*

fünft, ber I/ier bas Knorrige unb üiel*

fadp (Sebrodienc ber gotifdjett 2[xt un==

terbrüdt unb feinen gUittenben unb

ebncnbcn (£influ|5 acitcnb aentadit bat.

im öcrmaniid?en iTationalmufeum.' (r.Uo.) I^cn bur* ihn 1ldl ni ber ^tot^Mdieu

Kunft roIl3iebenbenlPanbeI bringt uns

mit befonberer I)eutlidifeit ein Dergleidi bes aus ber Kraft eines elementaren

(Scftaltungsbranges heraus gefdntffenen porenuähnten Kru3ifirus ron 5t.£oren3
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mit bcr mehr auf ^Ebcumaf, imb eine i-iil]icne Sdjöubcit jielenbcn ^itjur bes

(Scfreiijioitcn über bem Zlhav von Si. Sebalb nahe, von ber iptr burcb eine in

feinen Körper eincjelaffene llrhmbc erfal^ren haben, ba% fie eine Sdjöpfung bes

5io% aus bem Z^^'^h^^ \o20 ift. ^i^ biefem 3ahre fant an ben ITteifter ber 2tuftraa,

für bie Karmelitenfirdie in Tiürnbera bcn brei Z^alivc fpäter uollenbeten 2tltar

an53uführen, ber fid^ I^ente in ber Oberen pfarrürdie Bambergs befinbet unb

miebernm beullidi 3U erfennen giibt, tpie fehr es in biefen ^S^-iI^^^^i^ ^^^^'^ IHeifter

barnin ju tnn mar, fein Sdiaffen in (EinHang mit bem bie neue ^eitbeherrfdienben

fünftlerifdjen cSeifte jU bringen. Pas lehrt befonbers audi ber in KraFau be=

mährte lEntiinirf 3um (San*

3en mit bem leiber nid)t 3ur

2tusführung gefommenen

reidjen Hahmenmerf. Sti*

liftifdi ftelit bem Bamberger

2{Itar bie von ber Sübfeite

ber Sebalbusfird^e ftam=

menbe, hier burd;» eine Ko=

pie crfet3tc unb ins £apiba=

rium gebrad;)te malerifd) frei

komponierte unb Iebens=«

üolle 2tufermec!ung bes s£a=

3aru5 nahe, bie nad^ älterer

Eingabe bie 3(Jl?i^cs3ahI \52u

getragen I^aben foll. lltit

Kraftfcher Kunft, bie man
I^ier hat fehen uxillen, l^at

bas ftar! rom iSeifte ber

Henaiffance berül^rte IPerf

nid^ts gemein.

2tus bem 3^^^c \5\3

Ijat fid? eine Hedjnung er*

f^alten, aus ber heruor:*

geht, bafi in biefem 3'-iI?^"c

ein lUeifter Peit im ^luftrage bes Dr. ^Inton Kreß bie an einem ^Ihorpfeiler

ber s£oren3fird/e aufgeftellte paulusftatue ausgefül^rt hat (auf ^(bb. 5\), unb es

lag nahe, I]ier an Peit 5to§ 3U ben!en, aber ber Stil bes IPerfes, bem bie

bem 5to§ eigene Sd^unmgfraft unb I)ramati! fehlt, bas riehnel^r im (Segen*

fa^ ba3u etmas Komtemplatiües hat, fpridjt bagegen unb gibt Dorothea Stern

Hed^t, bie auf (Srunb ber Stibermanbtfd/afl biefes IDerfes mit bem ron Q^imni

als Sd;»öpfung Peit IPirsbergers nadunemiefenen Kru3ifir in ber Kird^e bes

henad^barten Kat^UHmg biefen IHeifter für bcn paulus in IJlnfprudj nimmt. Von
IDirsberger miffen mir, bat5 er \^<)q< bas JTürnbcrger Bürgerredjt ermorben,

nidjt lange ror \5\() jenen Ka^ttHmger Kru3ifijus gefdiaffen unb im ^^ahre \52^

rn bem rerhängnisüollen pro3ef5 gegen bie brei DürerfduiTer Bans Sebalb unb

;tMi. :s. piefä. i7oijjdinir,erci m ocr jat-obsfivifie. (5. \\G.)

phot. coli Chriftof ITtüUer.
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SarlbelBcbaiu unb (Seorg Pen3 als Belaftun955euciie gebleut I^at.— Unbeftimmt

ift ber llrfpning bcr ciuft über bcr Qlür bcr Zuirnberger Katsftube neben beni

aro^en Hatbauffaal aufgcftelUcn auigerorbentlidi lebensvollen unb beforatiren

(Seridjtsbarftellung im tSerinan. irtufcuni (^sofepbi, lutt. ^96) mit bent auf

einem Fabeltier tl^rouenben unb Hecbt fpreduMtben Hicbter unb ben biefen

einfcblieb'enben (Seftaltcn bes uin fein Hecbt flebenben Firmen unb bes mit bocb^

mutiger IHiene in feine (Selbtafdjelangenben Heidjen. DasIPer! Ijat bas Sto^ifdie

patljos, gemaljnt aber jugleidi, iDorauf^ofepbi in feinem pradituollenilluftrierten

Katalog ber im (Sermanifdjen ITTufeum beumbrtcn lDer!e ber plafti! binge^

u'iefen bat, an bie lUerfe bcs gro^'cn slanbsbuter llleifters £^an5 £einberger, ber

ben lltoosburger ßodjaltar unb bie gro^'3Ügige lllabonna ber £anbsf]uter

ITtartinsürdie gefAaffen bat, fo balg man als feinen Sdiöpfer eine in bcn 3umn3iger

3al|ren bes 3'-il?i^l]wi^'5erts tätige jüngere Künftlerperfönlidifeit annebmen fann,

bie ben (Hinflug beiber lUeifter erfal^ren bat. (Eine Sonberftellung nimmt unter

ben nürnberger plaftüen aud;i bie ir)al]rfdieinlidj von einer Kreu3igungsgruppe

ftammenbe, mitil^ren glatten ixnb tueidien formen ber räuberen, diaraftemollcren

beutfdien ^trt unberfpredjenbe fogenannte „nürnberger IKabonna" im (Serman.

ITtufeum (^ofeplji, Kat. 'JiTS) ein, bie ibrem burd? italienifdje Kunfteinflüffe üer=^

mittelten flaffifdpen süneament unb ber in bcn finblidien (5efidits3Ügen unb ben

fcingebilbeten betenbcn £^änben Ijerr»ortretenben (5efübl^innig!eit eine befonbere

Serül|mtl|eit ban!t, aber bei aller formalen Sdjönbeit bod^ eine 2tbfd)U)äd?ung

ber bis baljin bas plaftifdie 5djaffen burd)bringenben Kraft bebeutet (Tlhh. 77)»

XTCit Deit 5to§ifd)er Kunft bat bas mobl 3U beginn ber 3U)an3iger 3al^re ent=

ftanbene Wevi nidits gemein, inelmel^r unberfpridit es luillftänbig feiner Kunft*

u)eife. €I|er finb jene im Hed)t, bie es mit ber Pifdierfdien Kunft in Perbinbung

gebrad)t baben, bod; balte \d} es nidit für ein (Su^nnobell biefer IPerfftatt.

Unter bem grünlidjen IJlnftridi, ber bem IDerfe in ben Sagen ßeibeloffs gegeben

lüorben ift, fanb man Spuren ber urfprünglidien Bemalung. €ine nal^e Stil^

nermanbtfdiaft, bie mid;i an ben gleiten fünftlerifdien llrfprung glauben Iä§t,

üerbinbet bie, einen wie eine einfdimeidjelnbc lUelobie bcrübrenbe ZTürnberger

ITtabonna mit ber burdj bie neue Raffung i^erborbenen fleinen pietä r»on Sanft

3a!ob (2lbb. 78), u^o bie in ^Inbetnng fnienbe jugenblidie ITtabonna unb ber nor

iljr liegenbe sieidjnam bes Sobnes jene benutzt auf Sdiönlieit 3ielenbe, alle bcrbe

Cljarafterifierung meibenbe -Bilbung bcr formen 3eigcn, bie ber (Soti! ein ^nbe

bereitete. £el]rreidi in biefer f^infidjt ift auch bas inal]rfdieinlid? gleidifalls

bem Beginn ber 3umn3iger 3al]re angeijörenbe groj^e Helief mit '2>e\n Zib^

fdjieb iHin feiner lUutter in ber pfarrürdie ron ^ord^I^eim, nur ba% von

Ijier nod} beutlid)er bas Hingen ber alten mit ber neuen fünftlerifd>en IPeife

fpürcn.

(Eifriger als bie 5ol3^ unb Steinbilbnerci griff ber (£r3guf5 bie fünfticrifdjen

2tnregungen auf, bie feit Beginn bes neuen 3'-ii?'^I?i^'i^'-'^"^^ i'^i^ 3unelimenber

Stärfe iu-»n ^Si^i-ili^i^ I?*^^" bcrübcrbrangen.

irüt ber (Sefdnitigießerei unb bem (Slorf'engug Ijat im \\. 3al]rljunbert

bcr €r3guf5 in Hürnbcrg feinen ^tnfang genommen, unb unr borten, ba^
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bainals aiidj fdioii bic Kiinft \\d) bicfer (lecfini! bebicntc, aber (größere fünfte

Icrifdie ^lufgaben unirbcn ihm bodj erff fett ber lUittc bes fünf3el]nten 3al|r=

I|inibert5 aeflellt. Pamals wivb ber in ber iöffelboljfapclle von 5t. Sebalb

aufgeftellte, mit gut g,c3eid)neteii ^(poftelgeftalten iier3ierte Caiiffeffel entftanben

fein (2lbb. 79). I)ie Perumnbtfd^aft ber Figuren mit bencn bes im ^ahve xq^b?

von f^ermann Pifcbcr bem filteren gesoffenen Cauffeffels in ber Stabtürcbe

von ir*ittcnbcrg macbt es umbrfcbeinlicb, ba% w\v es mit einer Scböpfung biefes

IUeifters 3U tun babcn, bc5 Stammvaters ber berül^mten (5ie]^erfamilie, ber

narf? ZTürnberg cingcumnbert ift unb bier im 3'^^'^^ 1^55 bas Sürger= unb

llteifterrefbt eruiorben bat. ITcrfe lutn il^m befit5en in gut gegoffenen (Srab=

platten Bamberg nnb IHciticn, mäbrenb in Hürnberg au^^er jenem {lauffeffel

feines nacfjtDeisbar ift. 5o umr aud} fein 3unfcben ^^^60 unb \^ro geborener

Sol^n Peter, ber biebere Ho.fdjmieb peter Pifcber ber filtere, beffen lDer!e

3u ben Haffifcfien Scböpfungen beuifdier Kunft geboren, üornel^mlid? nadi aus=

niärts tätig, unb gingen aus feiner (Sie^I|üttc inele IPerfe in alle beutfdien £anbe,

foune nadi ^öbnien, Ungarn unb polen, f-o baben unr alles, ums er ror bem

ßauptu^er! feines £cbens, bem unrergleid;>lidien Sebalbusgrab (Zlbb. 80),

gefdiaffen bat, u^enn unr tion bem fiängeleuditer in 5t. €oren3 abfeilen, bcn

bie Crabition als fein im 3'-''I"Ii"'-' U89 gefertigtes irieifterftüd he^eicbneif au^er^

l^alb rcürnbergs 3U fudien. X^urdiuieg finb es (Srabbenfmälcr, bic fidi nodj

beute an ibren 23eftimmungforlen in Kömbilb, Bamberg, (Erfurt, ßed;'ingen,

meinen, lllagbcburg, Breslau, Morgan unb Krafau befinbcn. I^as f)auptir>er!

bicfer crftcn pcriobe ift bas \'^95 gegoffene monumentale tSrabmal bes €r3=

bifdiofs (Ernft im iriagbeburgcr Vom, bas bcn Pcrftorbcncn in pollem (Drnat

auf einer pon ^Ipoftcln unb bcn X^eiligcn lllauritius unb 5tcpbanus umftelltcn

Üumba por IJhigcn fübrt. Von ber lUauritiusftatuctte fdnif Difdicr eine ir>iebcr=

bolung unb fd^enfte fie Peter 3i''i^ctff S^^i''^ I^anf für feine ^emübungcn um
bie Scfdiaffung ber llTittcI 3um (Sulß bes Sebalbusgrabes. Dicfcr ftellte fie im

£)ofe feines I^aufcs in ber Q^udierftrajge auf, unb von ba fam fie an bcn ll'^anb^

brunncn im ßofe bes Baufcs Oereficnftra^c :.

(£ngc ^Jv^"^'i"^^fcf?'-ift rerbanb bcn ITTeifter mit 2lbam Kraft. IDcr (Ibronift

er3äblt uns, ba|5 fie „gleidi mitcinanber aufgcumdtfen unb une 33rübcr gcu^cfen

unb alle ^^nertagc in ibrcm ÜUler 3ufainmcn gangen feien, um fid^ nit anbers

als uiärcn fie ^elnjungcu mitcinanber 3U üben." ^eibe batten mitcinanber

bcn gefunben Realismus in ber iriebergabc ber Pingc gemein unb lange be=

toegte fid? une bic Kraflfd;»c fo audi bie Difdjerfdie Kunft in bcn (Seleifcn ber

5pätgotif, ol^nc ba% bie ^ormenu'clt 3^^il^'-'i^^ an ibr irgenbrneldjen IJlnteil

gel|abt I^ättc. Per im ^al:ixe U88 gcfdiaffcne, in ber IPiener Kunftafabemic

beumbrte (Entumrf jum 5ebalbusgrabc, ber une bas 5aframentsbäusdicn

Krafts tabcrnafclartig anftcigt, ift feiner ^^ormenfprad^e nad^ nodi ein rein

gotifd»es IPerf. Was bamals bie ^lusfübning pcrbinbertc, luiffen mir nid^t.

IPabrfdnnnlidi feblte es an bcn nötigen c^clbmitlcln. 2{\s 3UHM 3^'-l?^'3^'l]i^t^'

fpäter, am u. IHai 1507, ber riürnbcrgcr Kat bcfd^IoH, „bas iScbäus bes beiligen

Bimmclfürftcn 5ebalb von llleffing maduMi 311 laffen" — bic Tifdun-fd^^cn (Süffe
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[inb feine ^roiijC*, fonbeni burdm^ea llleffinaaüfjc — ba cntfpradi bei alte

<£ntunirf nicht luebr bem fiiiiftlerifdien c5efd;iina(f. (Sro^'e IPanblungien hatten

2lbb. 79. ?cr aauffcffcl in Der iCöffellioIjFapcIIe bev Schalbnetivcbc. (5. ^7.)
f'hot. Doii tn. ftid-, pormals ^. 5ü^mt^t.

fid;>, ipic auf allen tSeiftesgebieten, fo aad;» in bcv riürnnergcr Kuiift üoll^ogen.

I^er (Seift bes Bunianifmuf, beffen lUalten unr fdu-^n feit ber Hütte bcs \5, ^ahx^'
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bunberts in Hürnbercj rerfpüreii, inacbtc nun and) in ber Kunft feine Heditc

geltenb.

2\bb. 80. Das Scbali>n~a.vab ron pcler Vif^er im ©ftcbor bet 5eb<xlbu5Tnd>c. (5. U" ff-)

piiot. poti m. Stid; pormals ß. Sdimibt.

Sdion früh bat bie Stabt, beren Söhne fi* gerne auf ben oberitalienifdien

llnircrfitäten ihre gelehrte 5?ilbung holten, bem Biiinanismus eine günftige
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Stätte bereitet. iSretjor von BeiTiibuva \anb bcn 'Sobcn wohl beftellt. IDenn

es and} n\d)t aelaita, für ben im (Seifte iiub in bcn ^^orTuen bcs Boxa^ bidjteuben

donrab deltis, bem im 3al]re 1-^87 ber Kaifer auf ber ^ma, ben Dicf;>ter!ran3

auf bas f^aupt fe^te, bm geplanten Sel^rftuI]! 3U fdjaffen, fo !onnte biefer

bod), wenn er nadj 21ürnberg fam, auf einen großen bumaniftifd? gebil^

beten 2tnl)ängerfrei5 ^äl^Ien, unb

unirbe auf feine IJlnregung bie er^*

u">äbnte Poeten- unb pbiIofopben=

fdiule ins 'ichen gerufen. Die 2(rt,

wie in ben 2>'^hven i.'JiSZ

—

{li^ss

Sigmunb IHeifterlin in lateinifd^er

5prad)e bie (Ebronif üon 2Türnberg

uerfa^te, 3eugt t>on bem (EriDadjen

bes biftorifcfien Sinnes, ber um
bie gleidje ^eit ben bumaniftifd^

gebilbeten 3lr3t ßartmann Sdjebel

ba3u trieb, bie U93 unb \q;C)'i in

lateinifcber unb beutfcber Spracbe

mit rielen 3IIi^f^i*'-i^ic)nen erfcbie*

neue ir'cItcbroni!3u fcbreiben. Von
ecbtem unffenfdniftlidjen (Seifte

jeugt bas ^eifpiel bes wol}U

babenben 2üirnberger Bürgers

Bcrnl^arb IValtl^er, ber nidjt nur

ber gelebrige Scbüler bes berül^m==

ten IHatbematüers unb 2tftrono=

men Hegiomontanus ipar unb in

feinem (Seifte u^eiterunrfte, fon*

bern ber fid;» audi baburdi uerbient

gemad;>t bat, ba% er, als Hegio*

montanus im 3al|re n^7\ nad}

ilürnberg !am, iDeil I^ier bie aftro:'

nomifdien 3i^fii'i^""tß^^ß ^ifi beften

bergeftellt unirben, bicfem eine

Sternu'arte,einemedianifd7cirerf=

ftcitte unb eine eigene Drurferei ein=

rid^tete. Die unffenfdiaftlid^en (£r=

rungenfdiaften Kegiomontans

I^aben es lllarlin ^ebaim, bem grof5en Seefabrer Nürnbergs unb bem Vex^

fertiger bes im (Serman. lUufeum beambrten erften (Slobus, möglidi genmcf^t,

feine üibnen Seefalirten 3U unternel^men unb bamit bas Zeitalter ber (£nl=

bedungen ein3uleiten. So ift audj bie in iüirnberg gepflegte I^umaniftifdje

(Selet^rfamfeit nid^t nur ron lofaler Bebeutung, fonbern bat üielmel]r aud;»

au^erbalb ber Stabtmauern im beuifd^en (Seiftesleben u^eite Kreife ge3ogen.

Zlbb. 8\. Statuette peter Pifcber? am
Sebalöusgrabe. (5. H25.)

piiot. Don m. Stidi pormnis ß. Scbnütt.
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Dev felteneii (Sciebvfanifcit, bcm umfaffenben |lPiffen unt) flarcu cSciftc

<Lliv\\iopii 5d>eurl5 iinb ber inad^tüollen perfönlidjfeit IPilibalb pirfhciiners,

in ber bcr beutfcfie i^umanismus feinen marfanteften ^hisbru^ acfnnben

iiai, ift es 3U ban!cn, UH'nn Hürnberoi ber fraftrolle inittclpunft bes beut=

fdien X^uinanisnnis aeworbcn ift. Da fonnte es nicfjt ausbleiben, baf5 aiicb

in ber Kunft bie

antife 2(nfcbauun(3f'^

unb ^ormenmelt,

bie beni (Seifte bes

f^nmanismus eni=

fprad?,€in(3ani3 fanb

unb nieljr unb mebr

bie aolifcben ^or-

nienelemente rer^

brängte. Das 2ln*

feigen, bas ber in

ben^aiiven ](,500 bis

HöO'l; als f]ofntaIer

Kaifer UTayimilians

in Nürnberg lebenbe

üenejianifcbe lllaler

3acopo be' ^arbari

gen. ir*alrf) b. b. ber

IPelfd^e l]ier genofj,

unb ber (£influ|5, ben

er auf I)iirer unb

Bans von Kniinbacb

geruann, laffen cr=

fennen, wie enip*

fänglirf^ man ruar

für bie €inflüffe ber

fonnfclüinen italic*

nifdjen Kunft. llTaii

iiaüe bie i£nipfin^

bung, ba% bie beul==

fd^e Kunft ntit il]rein

natürlid^en Sinn

unb il]rer Kraftfülle

ber Pereblung burdi bas föftlid^e Kois bcr italienifduMi Kunft bcbürfc, um
3ur fdjönften unb rcinften Entfaltung ibrcr Kräfte 3U gelangen. Pas füblte

audj Peter Pifdier unb fo rerfdiIof5 aud) er fidi nid;»t bcn von Süben ber

einbringenben i£inflüffen, rielmebr fönnen unr bei ^ctraditung ber bem erften

3al^r3ebnt bes fedi3el]nten 3^iJ?i"I]iii''^crts entftanbenen (Srabplatten beutlidi

beobacbten, nne fid;» mebr unb mebr mit ber alten beimtfdHMi ^(r[ bie italienifduMi

:Uib. 8:

am 5cbaIi)n5ai"alH\ (5. ^24.)

pbof. von ITT. 5tid7 uormals .<;. Sd)mi&t.
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^orineiieloniciitc ucrquicftou. ^tls eine bcr berrlicbften Scböpfuiiacn bicfcf

^(ffiiniltcruna^pvojcffcf crfduMiit bas Scbalbiifarab.

iSottfdi in ^cr ^(nlaae unb in bor ^ilbuna bcv ardjiteftonifcbeii cSrunb^

formen offenbart baf in bcn Aabren ^508

—

\5\9 entftanbenc IPer! in allen

feinen 5if»nui(JtciIen eitlen an bet Kunft ^t^^Ii^i^^ aeläntcrten c5efd;>nmc!. ^is

in bie letzten <£tnjelbeitcn binein finb b'ic mit uncrfduipflicber pbantafie über

bas (5an3e rerftreuten

früljlinasbuftigen bei*

tercn ©rnaniente von

„antififdieni" (Seifte be*

feelt, unb mic fie, \o

r»erraten es uns aud>

bie figürlidien Kelicf*

barftellungen unb bie

ringsum aufaeftellten

Statuetten, une febr

C5 bie Kunft ^N^i-itienf

bcm tHeifter angetan

bat. Ulan reraleid;'e

nurbenfd)IanfenlDudi5

unb ben grolg^ügiaen

^altenuntrfber^Ipoftel'

aeftalten mit ber fer»»

niaen (Sebrunaenbcit

unb ben fd^rueren 03e*

u^änbern jener IJtpoftel,

bie bas lltagbeburaer

(Srabmal umfteben.

nid;>t allein bat Difdier

bas ITunberu^er! roll*

brad^t, fonbcrn une bie

Jsnfd;'rift angibt, im

r>crein mit feinen 5öb*

ncn. (£r batte beren

fünf, bocb !ommcn
fünftlerifdj nur bie brei

älteften, ßcrmann, pc*

ter unb Bans, ini^ctradn. iräbrenbeine^talienreifo bes U'atersnidn nadigeunefen

u^crben !ann unb aud^iidn umbrfduMulidMft, uüffen mir, ba^ ßcrmann in Italien

umr, unb bcfiticn aud;» einzelne bort entftanbenc i?Iättcr mit ben „fünftlidpen I^ing,

bie er aufgcriffen unb gemad^t bat, meldus feiiiem alten Pater u)oI]Igefiel unb

feinen Brübern 3U grojgcr Übung !am". (£r ftarb fdutn im 3*-rbi^e H5H6. lDid>tig

ift bie uns überlieferte ^emer!ung, meUte Kun^ Kölner, ber ITteffinglieferant

ber Pifd;>crfd;>en tSieb^nitlc, über ben jüngeren peter Pifd^er mad^t, inbem er

^Ibb. 85. Soifclpartic am f cbal^ufarabc mit ^cv.s. (5. \2^.)

pbot. foii lli. fibeilein.
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fagt, ba^ öicfer ben VaUv „in Kunftcii" übcrtroffeu habe, ^u fetner ^Ibaraf*

terifieiung bient aucb bic IJtngabc HeuDörfers, ba^ er „feine s£nft an iiiftorien

unb poeten 311 lefen hatte". ®bne guieifel ift aucb ber Sohn peter in Italien

geroefen unb hat firb in ben oberitaIienif*en Stäbten bie beforatiuen ^x^^

arbeiten genau angefehen. 3n bcn fcbönften €in5elheiten, u)ie bcn rier (£c!*

leuc^tern unb ber ^igur ber Seniperantia, hat man feine ITeife 3U ernennen ge*

glaubt. :2luf jeben ^all Iiat ber ^tltineifter, ber ficb als Schöpfer bes (Sanken in

einer rtifdie „mie er gefehen unb mie er täglich in feiner (Sienhütten umgangen
unb gearbeitet" mit Kappe, Schur^Fell unb IPerfjeug bargeftellt hat (2lbb. 8I),

2lbb. 8\. Putten unb ornamentale (Sinjclbettcn am Sebalöusgrabc. (5. ;25.)

pbot. von IM. £betlein.

biefe neue IPeife mit ^renben begrü|5t unb fiel;» bereu frifdu^ ^ornicnfpradie 3U

eigen gemacht. Seitbem hat fein gotifchef lUerf mcljr bie Difcherfche (Sie^hütte

i^erlaffen. 2(udi bie 3ur ^eit ber I!luf>führung bes Sebalbufgrabes entftanbenen

Prachtfiguren 3um (Srabnml Kaifer lUarimiliaur in ^i^ii^l^fi^cf fii'»^ t^Ll?^c 5dHip==

fungen beutfd^en Henaiffancegeiftes. Pen ^Inteil bes Paterf unb ber Söhne

am Sebalbufgrabe gegeneinanber ab3ugren3en, ift nidn möglich. I)ie beob^

achteten Unterfchiebc 3tPifchen ein3clnen cSeftalten genügen ba3u nid^t. €in
(Seift befeelt bas t5an3e, foune ein fünftlerifdun- cSeift bie Difd^erfd^e cSie^initte

hehcrrfdjte. Der alte llTeifter, ber, une mir hörten, and;» im fpäteren ^Uter bas

*£erncn nidn fdunite, hütete ficb wohl, alf er ben Band;» bef neuen (3eiftef fpürte,
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in ^cn aiifcjcfabrenen (Seleifcn bcr (Sotif 311 bleiben, fon^ern aina beii ITeo;,.

auf ben ibn ber ^citacift ipies. I>abiircb ift er rorbilblict für iinferc (Eacje. ®b
ipobi bamal5 alle mit bcn IPanblungen, ruelcbe mit bcin alten <£ntunirf ror=

genommen runrben, eincerftanben umren?

Pas IVer! 3crfäIIt in einen als dräaer bes filbernen Sarges bienenben Socfel

unb einen biefen fapcllenartig nmgebenben 53albacbin. Kriecbenbe Scbnecfen

traacn bie platte, auf ber bas (Sauje rubt. Die Statuetten bes beiligen Sebalb

unb bes ^lltmeifters gieren bie Scbmalfeiten, überaus lebenbig fomponierte

Keliefbarftellungen aus

bem £eben bes Beiligen

unb ftar! an bie IJlntüe

erinnernbe Heliefföpfe bil=«

ben bcn Scbmuc! an ben

£angfeiten bes Socfels. ^luf

a(,f»t burtfi ausge3ac!te Spit-=

bogen miteinanber rerbun*

benen Pfeilern rubcn bie

brei funftuoll entipirfelten

Kuppeln bes (Sebäufes. Vov

ibnen fteigen in balber Böbe

fd;>ön profilierte fcblan!e

Säulcben an unb tragen

bie Statuen ber ^(poftcl

(^tbb. 82). ^um befferen

Scbu^e ber im Sarge be=

mabrten Heliquien finb bie

beben Spil5bogenöffnungen

in ber £ängsacbfe burcb

^wci übereinanber geftellte

Säulcben geteilt. Den rei*

eben figürlicben Scbmud

bilben au^er jenen 2lpofteIn,

bie eine an bie beften Scböp*

fungen 3^aliens gemab*

nenbc iiobeit unb lOürbe

babcu, juuäibft bie an ben ^rfen bes Socfels fit^enben rier männlicben (Seftalten,

bie als perfeus, Simfon, i^erhiles unb iümrob gebeutet, bie ^ejunngung ber

pbvfifdien ^latur fvmbolifieren, ferner bie bie Socfelmitten einnebmenben rier

Karbinaltugenben, bie bcn (Srunb alles fittlicfjen £ebens bilben, unb bann bie

bas ßeibentum in origineller lVc'\\c fenn3eicbnenben ^igurengruppen an bcn

Sorfeln unter bcn Illpofteln, beifpielsroeife ber mit einer 3*^i''iii^crmiene ba^

fibienbe enttbronte ^cn5 (^Ibb. 85) unter ber unirbeuollen paulusftatuette,

unb bie von ^ob unb (Teufel umlauerte Penus unter ber burcb befonberen

^ormenabel ausge^eicbneten iScftalt bes jugenbfcbönen 3'-'^I>^i^i^t'-- ^'^^^^

llbb. 85. "£ciid;itcnxuMb(ficn am febalönsarabe. (5. \26.)

pbot. von Xn. fbcricin.
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tommcii bann bic in ^el• Böhc über bcn ^tpoftelii aufgeftclltcu flciiieii (Seftalteu,

bie man als jünger dbrifti im lueitcren Sinne auf5ufaffcn bat, unb bas auf ber

mittleren Kuppel ftebenbe dbriftünbcben, bas ben Dölfern bas Beil gebracbt

bat. I)amit aber ift ber figür=

liebe ScbinudE no(h n\(bt cv==

fcböpft, pielmebr finben mir

anwerben! über bas g*.iu3e

IPerf rerftreut eine 5d)ar

fröblicbcr putten, bie fid^ vor

jugenblidiem Übermut nidjt

3U laffen loiffen unb bie toll*

ften Streidie hea,chßn (^Ibb.

Hr. 8^). S^eils ftebcn fie in

unmittelbarer Perbinbung

mit bcm 0rnament, teils

tummeln fie fid> frei berum,

wo fie gerabe piat) I^aben,

auf ben Socfeln, 4)ecfplatten,

Derbinbungsbogen, ^alba*

d)inen unb Kapitalen. Statt

3u mufijieren, treiben fie ntit

ibren 3i^f*^i^i^''^ii^^'i^ allerlei

Unfug, laufdien bem iSefang

ber i^ögel, balgen fidi mit

jungen £^unben I^erum unb

tragen es fogar, bie rubig

gelagerten s£ömen 3U neden.

3u bicfen befonbers frifdi

unb !ecf entu^">rfenen unb

meift aan^ füj^enbaft be=

hanbelten ^igürd^en fprid;it

fid^ ber jugenbfrobe unb na==

türlidie Sinn ber Kenaif=

fance am unmittelbarften

aus. liefen ^igürd^en per=^

tDanbt ift ein in cErj ac^

goffencr Putto mit ?ubel='

fad im (Senn anifdien Ulr.*

feum (3ofepbi, Kat. \58).

(Einen im romanifd^en €eudy

terfdimud bäufig uneberfeb==

renben (Sebanfen bcbanbeln in gauj neuer unb eigenartiger IVeife bie ricr

bcn (£den i^ortretenben, mit befonberer ^einbeit ausgefübrten s£euditer:

bon Kampf bes s£iditcs mit ber ^^infternis. 3^^ bcn Il^eiregungsmotiuen

2lbb. 86. (Epitaph bes Dr. :;iitton Kre^- in ^cl•

£oren3fircbe von pcter Pifcbcr. (5. \2-.)
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bcx mit ^Enoiclsflüaelii unb äicrflaiicn rcrfebencn XUeibdu^u mit 5d;ilaiige ift

öerfelbc f'Iar jinn IJhii-brnc! acbrad^t. IHit glci^xMibcr ^cuicamig !ommt in

(Scftalt bei" 5d;'Iaugc b'ic Siiubc bcran, mit irobKucfallcn volvb fic bctrad^tct,

\mb anmutig uHMibct b'ic fd;>öuc ^raiiengcftalt bas KöpfduMi, umc jene ibr

bcn Kiiden beranfglcitct (^Ibb. 85), ba fällt ibr Blicf in bas 5d;>Iangcnauge, fic

erfcnnt bas^öfe iinb fd;tlcubcrt cntfct^t baf Untier lu-^n fid;», bas nun bie (Scftalt

eines liradjcn angenommen
bat. <£in präd^tige?, rein üinft*

lerifd^cf lllotir» ift bie linfs

von ber eru^äl^ntcn ^eusfigur

I^odenbc lebensgroße ITtaus.

mit bcm figürlidum uictteifert

ber ornamentale 5dimucf, um
bem IPerFe feine I|eitere5d)ön*

beit unb feinen poetifdjen (Se*=

balt jU rerleil^en. Kein BToiir

uneberbolt fid), fonbern jeber

rorfcl, jeber Knauf unb jcbes

Kapital ift inbiribuell gebilbet.

Köftlid? ift es jU beobadjten,

nne fid? ber HTciftcr 3U belfen

mutete, wo es galt, ein altes

gotifd;ies lUotir ber neuen

^ormennieife an3upaffen. 5o

befommen bie gotifdien I^urd^"

bringuiigs!örper einen gauj

„antififd;»en" ^Inftrid^, unb mas

ron ferne bas ^hisfeben uon

Krabben bat, crmeift fid^ in

ber Habe als Ilclpbine. Be*»

uninberungsmürbig ift bie

niannigfaltigfeit ber fdu^n

profilierten 5äuld;>en unb eine

^unbgrube frifd^i aufgeblübter

^rübrenaiffancemotire bieten,

bie meifterbaft !omponierten

Kapitale. lHandjes erinnert

an bie 0rnamentationsn)eife

r»on I)ürers ^Sbrenpforte für Kaifer lllarimilian, anberes ipeift barüber binaus

unb Iät5t an Xiolbein benfen. I^eutfd^e Kraft unb italienifd;»er ^ormenabel

finb bier jU einem barmonifd>en (Sanken rerfd;>mol3en. lUit biefem IPerfe

bebt für bie beutfd^'e Kunft eine neue ^podn^ an. Pie aus ibm fpred^enbe

IVeltfreubigfeit, bie audi in bem bes ^lltmeifters (Srab auf bem 5i. Kodnis=

friebbofc fd^imüdenben IPablfprud;»: A'itani non mortem recogita 3um ^lus=

2lbb. 87. Dct ^Ipolloubninncn von petcv uni) ßans rifcbcr

im neuen Katbansbofe. (5. \28.)

pbot. pon in. fliif) uornials
.'v.

5d'niibl.
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brnc! foniiiu, feilte balb bie <.}cim^c beutfd^e ©ruamenti! burcbflincjcu. — 3^^ '^^^

Difcf^erfcbcn cSiepütic felbft rolljog firf^ bie rollftänbigc Coslöfuna von ber

(Sotü. €inen legten l7aud) fpüren ipir baüonnodj in einigen, im 3tibre 1520 ent*

ftanbenen €piiapl|ien in 'Eübed, (Erfurt unb XPittenberg. Das leibcr 3uSeginn bes

\9.3i^bi'bnnbert5 eina,cfcbinol3ene (Sittcr, bas, mahrfcbcinlicb um ^5\5 in ^Uiftraij

gegeben, urfprünglid? für bie ^uggerfcfie (Srabfapelle 3U 5t. ^tnna in ^tug^burg

beftimnit tr>ar unb im ^ahvc \5^0 im großen 2Türnbcrgcr Katbausfaale 2h\f^

ftellung gefunben bat, 3eigt !eine fpur

mehr baron. Kur3 por ber (£infcbme!==

3ung gemad)te ^lufnal^men (c^ermaii.

ITtufeum) geben uns ein Bilb feines

ftar! r»on ber oberitalienifcben Kunft

beeinflußten Üinftlerifcfjen (ll^arafters.

3fjn jeigen aucb uerfcfjiebene, ber let-:»

ien periobe bes ITCeifters angebörenbe,

unter ntitbilfe feines gleicbnamigen

Seltnes entftanbene €pitapl]ien, une

bas (£ifenfcbe in ber Hgibienfircbe in

Nürnberg mit ber Verneinung dbrifti

(H522), bas (ludjerfcbe im Hegens*

burger Dom mit ber Darfteilung bes

fananätfcben lüeibes (1520 unb bas

buxd} eine befonbers eble unb reine

^ormengebung ausge^eidpicte €pitapb

bes Dr. IJInton Kreß im dl^or ber £0^

ren3firrfie i\3-\5\5, basfd^on als^trbeit

fjermann Difdjers b. |. angefprod;»en

iporben ift (2Ibb. 86). (Eine {bq^ö von

f^ans Difd;ier ausgefübrte IVicber*

bolung bes Qludierfdien (Epitapbs be=

fi^t bas Hationalmufeum in llüindien.

gu biefer (Sruppe von ^trbeiten ge^

boren audi bie \525 entftanbene (Srab*

platte bes (£r3bifdiofs ^tlbredjt von

Branbenburg in ber Stiftsürdie von

^Ifdiaffenburg unb bas \527 ausge-

füf^rte prädjtige (Srabmal ^riebridjs bes ireifen in ber Sdilolßürdje 3U

IPittenberg, beibes Sdjöpfungen peter Pifd^ers b. 3v t'^'i' '528, ein ^^^br

uor feinem Dater, ftarb. Keffer nod> als biefe fenn3eid)nen bie tief in

ber oberitalienifdjen Kunft nnir3elnbe geniale Kunftuieife bes Sobnes einige

piafetten mit ber Darftellung von ©rpbeus unb €urvbife unb 3uiei Qlintei:*

fäffer mit einem bie blül^enbe 5djönl|eit ber ITelt uerfinnbilblid»enben an*

mutigen ^rauenfigürd;>en, einem am Boben liegenben (Totenfd^äbel unb ber

eru?älinten 3iM''^^*^f^* Vitam non mortem recogita. 2{ud> i7anb3eidniungen

^Ibb. SS. Pas C5änfcmäundicn. 53runncnfiaur

von paufiaj £abcnn?oIf. (5. \28.)
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bes lUeifters bcfiticu iPtr, baruuter eine bcn üriumpb £utber5 barftcllenbc

aebanfciirctcbc Illlleaoric ((Soetbcbaus in IPeiinar). ^ini^e alücflid) erbaltcue

lUcbaillcn mit feinem unb feines ^ruber5 ßermann Bilbniffen macben ibn 5U

einem ber ^earünber ber iTürnberacr tnebaillenfunft. I^ie früber mit X^ermann

Difcber in gnfammenbana gebracbte Sron^eftatiiette ber ITIabonna an einem

Cljorpfeiler ift nenerbinas als eine um \529 entftanbene IJtrbeit Stepban cSobIs,

eines ftar! an ber ^tusfübruna bes cSrabmals Kaifer irtarimilians in ^'^i^^^^^'i^c!

beteiligten (Sr^aief^ers, er!annt morben. IJÜs fjauptuun-f ßans Difcbers, ber \550

bas DoppeIo,rab 3^''I?'-ii^i^ diceros von ^ranbcnburcj im Berliner Vom voiU

enbete, ailt ber \552 für ben 5cbieb\n"aben aefduiffene, feit einigen 3^il?i"^-'i^ tm

neuen Hatbausbofe aufgeftellte ^tpollonbrunnen, beffen präditige pfeilfdjie^enbe

^^igur auf bcn Zipoü von Beluebere 3urüc!gcbt (^Ibb. 8:). ITteines (Eracbtens

ftammt nur ber Socfel von Bans Pifcber, unibrenb ber ^IpoII felbft eine ^trbeit

peter Pifdjers b.^l. ift. iians Pifcbers IPerf ift aucb bas nacb bem Dorbilb bes

ermäbnten Kreb^ifcbcn c£pitapbs gefcbaffene, aber ftar! uergröberte poemerfcbe

(£pitapb im dbor r>on 5t. s£oren5 aus bem 2>'^hj:e \5^\. Seit bem ^529 er=

folgten ^obe bes ^lltmeifters r>erIor bie Difdjerfcbe cSieb^bütte immer mel^r an

Scbeutung, bis fie mit bem \5-(.9 erfolgten IDeg^uge fjans Pifdiers nacb €xcb'

ftätt iiöllig einging. Z^k^ fünftlerifdjes €rbe trat ber mit ben Difdiern uerumnbte

pan!ra3 siabenmolf (H92— 1565) an, ber Sd^öpfer bes \557 ausgefübrten,

burd; Sdiönl^eit ber Perbältniffe unb ^tnmut ber Zierformen ausge^cid^netcn

Brünnleins im groigen Hatbausbofe, bas in ftiliftifd^er fjinfidjt an ^lötner

erinnert. I^as Bol^mobell jU bem bie Befrönung ber Brunnenfäule bilbenben

anntutigen ^igürduMis befinbet fidi im (Sermanifdjen lUufeum (^sofepbi, Kat.^liSO.

i7ier audi bas böljerne (Su§mobeII 3ur (Erjfigur bes beil. lPen3eI an bem ^532

geftifteten ir'en3elsleuditer bes prager I)oms, bie ein IPerf ber Pifd^erfd^ule

ift, oljne ba^ ber IHeifter genauer angegeben werben fann (3ofepbi, Kat. ^T<)).

£abcnu)oIf gilt audi als ber llleifter bes burd) feine ©riginalität 3ur IDelt*

berübmtbeit geworbenen Brünnleins mit bem (Sänfemänndien (^Jtbb.ss), beffen

urtuüdifigc poIfstümIid;'e ^trt auf Purer 3urücftpeift, ber biefen ^on in feinen

Kupferftid^en juerft angefd^Iagcn bat, unb unter beffen (Entwürfen fidi fogar

ein (Sänfcmännd;'enbriinnlein befinbet. ?as aus ßol3 gefd^ni^te ©riginalmobell

bes (Sänfemännd;»ens bcumbrt bas (Serman. HTufeum (~Sofepbi, Kat. ^1.80). Bier

befinbet fidj audj bas ungefabr gleid;>3eitige X7ol3mobelI bes I^ubelfadpfeifers

(3ofepf^i, Kat. ^52), nadi bem im 3^^^"^ 1880 bas ^igürdjen gegoffen umrbe,

uield^es bas mit einem fdpönen (Eifengitter umgebene Brünnlein in ber Habe

bes Bans 5a*s==Baufes fdimüdt. IHit £abenux->Ifs Kunft bat es nidits 3U tun,

ober gebt mit biefer jufammen bas fcbnurrige €r3figürdien eines mit Brotlaib

unb Pecfelfrug baftebenben Bauern im (Serman. lUufeum, bas umbi-fduMnlid;'

aud;> als Brunnenfigur gebadet ift (^sofcpbi, Kat. \6\).
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Hbb. 89. Per ^mbofffcbe Elitär in öer £oren3fircbc. (5. \5\.
pijot. Don (Etjrijlof maaer.

7. Die €ntvoidiunQ 6cr IXiaUvci bis Dürer.

eit bcni im J»ahre \890 unlcrnoininencn fübiien Por[tot5 ühobcf' bat bic

>forfcbuiig nicht gerubt, an bevBanb bexUvhmben nnb voxhanbenenWcvU
ben VOeo, 311 rerfolgcn, ben b'ie €ntmic!Iuiun bex ^mrubcrger lUalerci von

bex lITitte bes üter3ebnteu ^^I^'^^w^^^^'^^^' ^^^ jwr i^öbe bex liürerfcbcn Kunft

gcnoTmuen bat. 2lber trotibem, was befonbcr^ (Sünibel, (Sebbarbt, Kebrer,

Dörnl|öffer, 2tbral^aiii, ^iirgcr nnb (Slafcr I]ierfür getan babcn, ift es noch ni*t

gelungen, bas I^ter I^errfdjenbe Punfel röllig anf3uflären. Wo man <5evox^hcit

baben möcbte, finbet man audj jct3t nodj über ben Urfprung ber fünftlerifcben

IDcifen, über ITteifternamen, guipeifungen unb (Sruppierung ber ITerfe rielfad;»

nur ITTetnungen, bie fidi 3. Q^. fdnoff gegenüberftelien, ebne ba^ eine ftdicrc

(Entfdieibung getroffen werben fönnte. ®ft fcbir>eigen in micbtigen fragen

bie Urfunben unb voo biefe reben, fel^Ien leiber bäufig bie ^rücfen, bie fie mit

bem rorijanbenen Silbermaterial rcrbinben. So ift tro^ mancber iDiditigen

(Etn3elergcbniffe uieles nocb gan3 bypoll^etifcb.

3m t>ier3el^nten 3«-iI?rbimbert finben mir bie erften ^(nfä^e 3U einer llüxn'

berger lUalerei, unb ftarfe ^tnftö^e empfing bie junge Kunft in Prag, u>o bie

Kunfljlätten r^r. 5. 4. Jlufl. 9
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Kunftliebe Karls IV. eine rtelbefd^äftigte ITTalerfdjuIe ins sieben gerufen ijatte,

in ber fidj mit lofalen (Elementen befonbers foldje bes beutfd^en tDeftens, ^ranf*

reicfjs unb 3*^1^^^^^ mifdjlen. 5lud? Hürnberger JTteifter fanben fid? I^ier ein,

baritnter ber maljrfdjeinlicb t?on 1(3^9 bis \555 am ^ofe bes Kaifers tälige

nürnberger tTtaler unb Bürger Sebalb IPeinfrfjröter, von bem uns urhmblid^

bericfjtet u)irb, ba'^ ifyn ber Kaifer „feiner nü^en unb getreuen bienft megen,

bie er oft getan I^at unb nodj getun mag unb fol in üinftigen 3eiten" eine be*^

fonbere (Eljrung 3uteil u)erben Iie§. 2tudj von bem Dater unb bem Sol^ne biefes

IDeinfdjröter I^ören unr, ba% fie tUaler n>aren, ol^ne jebocf? eiwas von il^rer

S!ätig!eit 3U erfahren. Diel für fidj I^at bie Permutung, ba% Sebalb HPein^

fcf^rötcr mit ber 2tu5malung ber \36\ üollenbeten ^rauenürd^e Nürnbergs

betraut u)orben ift. Por \363 foll er geftorben fein. Ifas fidj in ber Kirrfje

an Heften alter IDanbmalereicn erl^alten bat, barunter bie tnartyrien ber

I^eil. Katl^arina, Urfula unb anberer u)eiblic^er f^eiligen, ift im £aufe ber Reiten

burd;» Übermalungen feines urfprünglidien Cl^arafters r>oIIftänbig entHeibet

iporben. Dielleid^t rül^rt r>on feinem 5oI]ne ^ri^ ber nod} bem üier3el^nten

3abrl|unbert angel^örenbc ^^resfenreft in berrierten siünette berlHori^fapelle I^er,

beffen Darftellungen burdjKel^rer als bieSrautraerbimg Karls IV. unb bie(Seburt,

Caufe unb (£r3iel|ung bes Ho6)[ auf ber nürnberger Burg geborenen Königs

lDen3eI gebeutet morben finb. — £eiber I^aben fidj bie balb nad; ber im Z'^iive

H 3^1:0 erfolgten PoIIenbung bes Hatl^aufes, u?al]rfdjeinlid/ in beffen großem Saal

ausgeführten tDanbmalereien mit S3enen ftrenger (Sered?tig!eitspflege nid^t

erl^alten. ^ludj üon bem, was \378 in ber Hatsftube gemalt morben ift, befi^en

mir ntd;its. ^ür ben Derluft muffen wir uns fd;>abIos I^alten an ben fidjerlid)

üon nürnberger lltalern ausgefül^rien unb wie bie IPen3eIfres!en ber lUori^*

fapelle ben §ufammenl|ang mit ber prager ITtalerfdjuIe an3eigenben ^resfen=

reften bes ^ordjl^eimer Sdjloffes unb an bem, was in ber Sebalbusfirdje an

IDanbmalereien bes t)ier3el^nten ^aiiiiiunbeüs aus ber Cündje I^err>orge3ogen

tDorben ift, barunter bie Spuren eines I^eil. dl^riftophorus, ber freilidj 3um

größten Q^eil üon einer 3U Beginn bes fünf3el|nten 3<^^'^^unberts barüber=

gemalten Darftellung besfelben f^eiligen perbedt wivb. Die Dorfteilung, bie

tüir aus biefen ITTalereien r>on bem malerifd^en Können unb XDoIIen jener Cage

gewinnen, wirb ergän3t burdj bie beiben nod;> uor 1(360 entftanbenen (Slasfenfter

am (Eingang 3um ©ftdior üon St. Sebalb unb bie gegen (£nbe ber fieb3iger '^aiixe

bes üier3el)nten 3'^I?^I^i^i^^crts r>on nürnberger Patri3ierfamilien geftifteten

farbenglüljenben (Slasmalereien biefes reidj ausgeftatteten (£Ijors foti>ie r>on

ben pradjtrollen (Glasmalereien, bie fid) aus bem i-)icr3el|nten 3<jI|'^I?wi^<5^i^*

im (£bor ber IHartl^afir^c erl^alten haben, — 2tudj bas fünf3el^nte Z'^iirliun'^

bert I^at bie IDanbmalerei gepflegt, bod} ift aud? baron nur ein3elnes auf

uns ge!ommen, wie bie I|inter bem Petrusaltar aufgcfunbene unb I^eute mit

einer aud? -Don il^rent urfprünglid)en pia^e entfernten etwas jüngeren VOalU

fahrtsfresfe feitlidj üon jenem ^dtar angebrad;ite Paulusfresfe, bie burd? große

£ebl|aftig!eit ber Bewegungen unb bes (Sefidjtsausbrudes ausge3eid?net ift.

XDie ber heil. (£I^riftophorus unb bas figurenreid^e St. llrfulamartyrium in ber
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^weiten unb fedjften slünette ber inori^fapclle unb bie in ber ßeiliggeiftfirc^e

aufgebccften IPanbmalercien, baruntcr Hciljen groger 2tpoftcIgeftaIten unb eine

Darftelhxng bcs ITtartcntobes, gebort fie bcm erften Drittel bes fünf3eljnten

3aljrl^unbert5 an.

€ine tpid^tiae Ttotij ift uns aus benx 3al^re ^^23 ertjalten. 2Tad? biefer mürbe
in bem genannten Z^hjce ein ITteifter Bertl^olb, ben (Sümbel als (Slieb ber ^amilie

£anbauer nad^gemiefen bat, mit ber Semalung bes Hattjaufes betraut. ^treifel=

los mar biefer ein ITtaler üon Sebeutung, unb rerlocfenb fdjitii es besl^alb,

alle in jenen Sagen entftanbenen bebeutenben nürnberger IfCalrDerfe um ibn

3u gruppieren, wobei man freilief? einen in ben 3<^I?fcn 1(363 bis \378 naml^aft

gemad?ten älteren llTeifter ^crtI]oIb von einem jüngeren, ber 1(396 in Hürnberg

fein ilTeifterreAt eriuorben I]at unb 3unfd;ien \^30 unb ^32 geftorben ift, 3U

unterfdjeiben battc. Da fid? von ben Hatbausitialereien Icibcr nidits erf^alten

iiai unb fein anberes IPcrf bes Illeifters urfunblid? be3eugt ift, fo gelten bie

^nfdjauungen über beffen fünftlerifdje IJtrt meit auseinanber. Vilan voitb bzs^

\ia\h gut tun, il^n in ber £ifte ber nürnberger IHaler als einen ber grolßen Por=

läufer Dürers u)eiter3ufül]ren, aber ron einer §uu)eifung üon lDer!en fo lange

ab3ufel]en, bis ein fefter 2lnfnüpfungspunft gegeben ift. 5d?on bie Sebauptung

fdjeint mir getuagt, ba'^ er im mefentlidjen IDanbmaler gemefen fei unb besljalb

für bie Siafelmalerei weniger in Bctradjt !omme.

3m r>ier3el^nten ^'i^i^I^ui^öert mürbe in ZTürnberg üornel^mlid? bie tCanb*

maierei gepflegt, unb nur oerein3eIt finben fidj JX>er!e ber (Tafelmalerei, luie ber

mit ausbrucfsüollem Sineament ge3eidinetc 5d?mer3ensmann ber f7ciIsbronner

Klofterürd/e aus bem Beginn ber fedj3iger 3'Jl?'^^- Hun, u?o bie ^römmigfeit

wnb ber fünftlerifd;>e Sinn ber §eit fid? 3U ber Sitte vereinigten, bie Kirdjen

burd? bie Stiftung fdjöner Elitäre 3U fdjmücfen, beren 2Iusftattung 5ad?e ber

tTTaler unb Bilbfdini^er mar, trat bie Giafelmalerei in ben Porbergrunb. 3^^
!Kenn3eid]en mar ein auf bas (£I]arafteriftifdje 3ielenber, ungefud;>ter unb !räftiger

Healismus, ber, alle leere ^ornt rerfdjmäl^enb, lieber bie formale Sd?önl]eit als

bie innere IPal^rbeit preisgab. Diefem Drange naö:) IT'af^rl^eit, ben bie Hürn*

berger mit ber Florentiner lllalerei gemein f^at, ift es 3U banfen, ba^ fie nid^t

mie bie fo (Sroges perl^eigenbe fölnifc^e Sd^ule fo früb il^re (Hntmidlung abfdjiog,

fonbern bie fdjönfte unb !räftigfte Blüte beutfdjer Kunft 3eitigte: ^übredjt Dürer.

Der um \^20 entftanbene 3iiiI?'-''fff«-"^<^ Elitär (2lbb. 89) in ber £oren3!irdje mit

ber feinfinnigen Krönung ber lUaria unb ben dnira!teroollen 2(pofteIgeftaIten

bilbet ben bebeutfamen 2{nfang biefer (£ntmic!Iung. Hod? ift ber mittelalterlidjc

3bealismus nid^t übermunben, nodj übermiegt bas Q^ypif^^r <^^^^ fd)on gebt

ein Strom mannen s£ebcns burd;i bie von 3arten (Empfinbungen bemegtcn (5e^

ftalten, fdion fpridjt aus ber cblen Kompofition unb ber fdjönen ßarmonie ber

!räftigen färben ein für bie Sdiönliciten ber Hatur empfänglidun- fünftlerifd^er

Sinn. — Die einft bie Hüdfeite biefes IJlItars bilbenbc (Eafcl mit ber DarftcIIung

(Jll^rifti im (Srabe bemal^rt bas (Sermanifd>e lllufeum. Um ben burd) bie IPappen

t)er brei üerftorbenen grauen bes Stifters Konrab 3i^iI?off 3eitlid? gefid^erten

3TnI]offfd?en Illltar, bas £^auptmer! aus ben ^rül^Iingstagen ber nürnberger

9*
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Tafelmalerei, gruppiert ficf) eine Heilte biefeni mehr ober u'enioicr naijeftebeuber

IPerfe. Die größte Stibermanbtfdjaft haben bie im Kaifer ^riebrid)41Iufemn

in 53erlin hewaiivien, '\d)on uorl^er entftanbenen ^lügelbilber bes Deidjslerfdjen

^tllars UTtb ber üielleicbt r>on anberer ßanb ftammenbe 2IItar, ber aus ber

Kapelle bes l{abol3burger Scbloffes ins ßoben^ollernmufcum Berlins gebracht

2Ibb. 90. nieifter bcs Qludieraltarcs, Pas (Ebcnbcimfdic (Epitaph in 6cr £oren3firdjc. (5. ^36.)
ptiot. t)on in. Stidj Dormals 5- Sdjmibt.

tporben ift. f^ierher gel^ören auch bas leibcr übermalte, noch etu>as frül^er ent=

ftanbene 3i^^i?'^ff='-^'-"'^i?fI*^f<i?='^pi^^pi? ^^^it ber von I^eiligen eingefd^Ioffenen

heil. 2lnna felbbritt an einem ber ©ftcborpfeiler i»on 5t. Sebalb, bas nur leiber

burch Übernmlung ftar! beeinträchtigt ift unb bas une biefes burch bie ^artljeit

feiner (Seftalten berül^renbe IDiener Bübchen, u'o ber (£hriftus= imb ber 3ohannes*

fnabc mit Bratpfanne unb "Kochlöffel 3U ben ^ü§en ihrer mit Spinnen imb



lllalu)er!c aus öcm erften Viertel t>cs ^5. 3<il^i^^""<>ei-'t=- 133

f^afpcln befd^äfligten ITtütter fpieleu uub ber leitete, ipeil €I]riftu5 il]iri bie Srat=

Pfanne nimmt, fidj barüber mit ben ITorten: „f^*^ ^^^ muoter jl^efus tuot micr"

bei feiner ITtutter beHaat. Va ift fcbon ber aemütlicbe ^on angefdjiagen, auf

2lbb. 9\. lITeifter öes dudjcraltars, Derfünbigung nnb Kreujigung
am Eud^craltar in ber ^raucnfircfte. (5. \57.)

ptiot. pon m. Süd) üortnals $• Sdim'M.

ben I)ürer5 Ittarienleben geftimmt ift. 2'llter nod? als biefe U^erfe finb bie ber

Praa,er Srfjule näl]erftebenben beiben Safein bes (Scrman. irtufemii? mit

bem 3etblel|emitifcfjen Kinbermorb unb ber Seftattung ber lllaria, von bcnen

bie Ic^tere auf ber Hücffeite eine bcu^eate (Seifjeluna (Ihrifti 5ciat. 3'1^ Aabrc
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^'^^oö iDurbe tu ber £oren3fird?e ber biliar bes I|eil. X)eo!arus auf^eftellt (2lbb. ^3)

unb mit Hed?t ipar biefe Zeitangabe ma§gebenb für bie Datierimg ber hzn

IKittelfdjrein biefes 2tltar5 füllenben f7ol3fcf;>ni^creicn, nidjt aber ging es a\\, a\x&i

bie ^Iügel== xmb prebellabilbcr fo frül^ an3ufet5en. Dennod? \ati fidj (Sebbarbt

r>eranla|5t, bie 3i^^^ß"fßi^ß ^^"^ ^lügel biefer ^eit 3ti3utt)eifen, tuäl^renb er bie

2tu§cnflügel in "^as '^nho^ ber 3n)an3iger 3al^re rücfte unb mit bem tlteifter bes

^amberger ^Iltars in Derbinbung brachte unb bie Prebellamalereien erft im

3aljre Wöi entftanben fein Iic§, in bem 3ur 2iufnaljme bes I^eute nidjt mel^r

t»orI]anbenen filbernen Sd^reins biefes f^eiligen bie prebella entftanben fei.

ITteiues (Eradjtens finb bamals alle ITtalereien biefes 2ntaru)er!es ausgefül^rt

iporben. Da§ in iljnen brei üerfdjiebene ?i'd\\i>Q er!ennbar finb, ift nidjt 3U

beftreiten, bod? fdjeint beren Derljältnis 3ueinanber fo geiDefen 3U fein, ha%

bie 3nnenflügel r>on einem JTTeifter aus ber Schule bes 3inl2offaItars I^errül^ren,

n)äl|renb bie 2tußenflügel unb Prebellamalereien von jüngeren (Sel^ilfen aus^

geführt finb, in beren Sd^affen fidj fdjon ein größerer Healismus unb eine

lebljaftere ^reube an be!oratiüen (£in3elljeiten anfünbigt. €inen gufammen*
I^ang 3U)ifd)en 'i>Qn 2tu§enflügeln unb bem im 3'^I?'^e n^29 ü)al]rfd)einlidj für bie

3arfü§er!irdie in Bamberg gemalten fogenannten ^amberger Elitär bes Ha*

tionalmufeums in ITTünc^en permag id? nid^t 3U finben, rpenn mir audj berZTürn*

berger XJrfprung biefes, fei es bire!t ober inbireft r>on fienefifdjer Kunft beein*

flutten IDerfes feft3uftel^en fdjeint. Dagegen I^alte x&i bie Derbinbung, n^eldje

(Sebl^arbt 3U)ifdjen bem Sdjöpfer ber prebellabilber bes Deofarusaltars unb

bes fc^önen, aber leiber ftar! übermalten ^tltarmerfes in ber 5a!riftei üon

5t. "^aioh gefd?Iagen I^at, wo, eingefdjioffen r>on htn iner3el?n Hotljelfern, fic^

bie myftifd^e Dermäl^Iung bes (El^riftünbes mit ber Ijeil. Katljarina r>oIl3ieI^t,

tDäl^renb auf bzn ftar! mitgenommenen ^lügelrüdfeiten bie Kreu3e5finbung

unb bie f^eracliuslegenbe er3äl^lt finb, für ri(^tig. 2tls 5d;iöpfer biefes for^'

meneblen tDcr!es tritt uns ein iTEeifter entgegen, ber, in ber Kunft bes ^ntljoff*

meifters groß geu^orben, bie bier gefpielten ^arben== unb ^ormenmelobien

mit größerer Kraft unb Peroe vorträgt xmb babei mel]r IDert als jener auf

bas ^eiu?er! legt. Die IDeife bes 3ii^I?offineifters flingt aucb in bem ron einer

ber Säulen ber ^rauenfird)e ftammenben, i^'is^ geftifteten (EpitapI^ ber VOaU

purga prünfterin im (Serman. ITIufeum mit ber ftarf übermalten Darfteilung

ber (Seburt Cl^rifti an. X)on einem ^lusläufer biefer Hid)tung ftammt has

Heine (SIocfcngießerfd>e €pitapl] niit beut Cob ber IHaria in einer ber füblidjen

Kapellen t»on St. €oren3. lTter!u.nirbig berührt es, in bem in einer ber nörb=

lid^en Kapellen biefer Kirdje I^ängenben 3^i^I?<^ff[^cn (EpitapI^ ein IDerf 3U

finben, bas, iq^i^o^ gemalt, feinem fünftlerifdjen (£I]ara!ter nad> etma breißig

3cil^re Dorther I^ätte gemalt fein !önnen. ITabrfdjeinlid) mar Ijier bem Künftler

bie 2tufgabe geftellt, ein altes IHarienbilb, u)ie es fdjeint, böl]mifd>en Urfprungs

3u ipicberbolen. Die gleidie 23eu>anbtnis batte es mit bem burd) übermalung

rerborbenen (Spilapb ber (Elsbetb S^e^el in ber Ce^elfapelle r>on St. 2Igibien.

®b außer pragern auf htn ITteifter bes 3TnboffaItars nodj anbere Sd^uleinflüffe

getpirft I^aben, ift fdjnier 3U fagen, tueil fdion bie prager Sdjule, une mir Ijörten,
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aus einer ilTifdjung ber perfdjiebenften (Elemente beftanb. 2tud? in ber ^olge*

3eit I^ält es fd^mer, bie Quellen ber nürnberger ITTalerei mit Sidjerljeit feft=

3ufteIIen.

3n 3n>ei Kapellen ber £oren3!ird?e Ijängen bie lUitteltafel unb bie beiben

^lügel eines 2tltaru)er!es, beffen dljriftus am ©Iberge unb fedjs paffionsf3enen

aufmeifenbe tTtalereien bie 2trbeiten eines JTteifters finb, ber fidj bie tPeife

bcs 3^T^I?offmeifters 3U eigen gemacf^t, aber t)eräu§erlidjt Iqai. Von il^m rül^rt

rielleid^t au^ bas größere (Slocfengiegerfctje (Epitaplj biefer Kirdje mit ber Dar*

ftellung bes HTarientobes I^er, bie wie bie ermäljnte Heinere bie JTtaria nid^t

im Sette liegenb 3eigt, fonbern neben biefem fnieenb r>or il^rem Setpult. UTel^r

auf eine äußere formale Sdjönl^eit als einen tieferen (Empfinbungsausbruc!

3ielenb, fam biefer ITleifter 3U einer Kunft, beren Kenn3eid?en eine gefällige

(Slätte unb Sauberfeit ift, wie fie 3U allen Reiten bes (Erfolges u)eiterer Kreife

fidler xvav. IXlan mödjte il]n ben £oren30 bi (£rebi ber ZTürnberger Itlalerei

nennen. 23e3eid?net voitb er narfj einem in einer Ttorbfapelle ber £oren3!irc^e

aufgeftellten Elitär mit ber von f^eiligen, barunter ber fjeil. IPoIfgang, ein*

gefdjioffenen 21uferfteljung (El^rifti als lUeifter bes 2X>oIfgangsaItars. Das

IPerf, 3u bem nod? ^voei in ber Kapelle Ijängenbe ^lügel mit ben f^eiligen (Seorg

unb Sercatius gel^ören, fdjeint aus feiner 5pät3eit 3U ftammen. (Eines feiner

l7aupttt)er!e befi^t in einer f^immelfal^rt ber ITtaria bas Sd^Iefifdje JTtufeum

ber bilbenben Künfte in Breslau. Damit vetwanbi ift bie Cafel bes ITCarien*

tobcs in ber Kirdje von Kalrfjreutl^. Überall finben mit bie gleidjen forreft

bur(^gearbeiteten, aber bemegungs* unb ausbrucfslofen (Seftalten. Seine tPeife

erfennt man audj in ber in ber £oren3!irdje I^ängenben (Seburt (El^rifti (eine

burd? ttbermalung r>erborbene alte Kopie bavon in St. Sebalb), beren fym*

bolifd^es "Seiwevf fidj auf bie '2>ung,fväuixd}U\i ber JTtaria be3iel^t. Tludf binter

ber Übermalung ber in ber si:öffeItjol3!apeIIe r>on St. Sebalb bemal^rten Per*

fünbigung meine idf bie gcü)oIIt fd^öne unb babei bodf redjt trodene 2trt bes

trteifters 3U fpüren. Sd?on S^I^obe Ijatte feiner3eit bie Permutung ausgefpro d^en,

ba% in bieferlDeife üermutlid;» PalentintPoIgemut, ber Pater ITtidjael tPoIgemuts,

gemalt I^abe. 3t?n ol^ne u^eiteres mit bem JTteifter biefer IPerfe gleid)3ufe^en,

ift auc^ Ijeute gewagt, obgleid? man fid? gerabe ron biefer 2trt bie Quelle benft,

aus ber ein IHeifter u>ie ITtidjaellPoIgemut feine erften fünftlerifc^en 2tnregungen

gefd^öpft I^at: I]anbu)er!Iid? gebiegen aber pbantafielos.

3n r>oIIem (5egenfal5 3um ITTeifter bes IPoIfgangsaltars, ber fid? im u^efent*

liefen bamit begnügt I^at, bas ererbte !ünftlerifdje Kapital auf3U3eI^ren, trat,

mie es fdjeint, 3U Beginn ber r>ier3iger ^aiixe ein UTeifter auf ben plan, ber

mädjtig in fidj bas tPel^en eines neuen (Seiftes fpürte imb, von biefem getrieben,

mit elementarer <S>ewaH banad^ ftrebte, bie ^effeln ber über!ommenen Kunft

3u fprengen unb unbe!ümmert um alle formalen X^emntungen für fein ftar!es

^ül^Ien einen biefes reftlos 3ur (Erfdjcinung bringenben formen* unb färben*

ausbrud 3U finben. (Ein Schrei nad} IPal^rl^eit gel^t burc^ feine Bilber. (Eine

^ar!e (Empfinbung, bie fdjon ^I^obe ben Pergleid? mit (Siotto nal^egelegt I^at

unb uns u>ie bei biefem IHeifter über uiele 3eidjnerifdje lUängel I>inu)egl|ilft,
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fprtdjt barauf. Sie brennen ficb mit ihrem ftarfen «Smpfinbimßsgel^alt in

unfcre feele ein, einen tiefen, nacbbaltiaen (£inbruc! barin jurücüaffenb. Hiebt

ipenia trägt baju ber Räuber ber in uollcn, iDarmen 5!önen gcljaltenen leudj*

ienben färben bei. Wie ein AiKH^nbunn! bes lUeifters nimmt ficb mit feinen

ftarfen Jfarbcnfontraften unb jcidinerifdum lln3ulänglicbfeiten bas ßallerfcbe

IJÜtärcben von 5t. 5ebalb auf, wo ficb bie (Seftalten ber ^iii^^^^I'il^t^i^: dbriftits

amKreu3 mitlHaria

unb 3oI?anne5 unb

jU Seiten baron bie

ii eiligen Barbara

unb Katbarina in

fräftiger plafti! von

bem bocb über fic

anfteigenben unb

)nit großen gracier^

ten Han!en bebecften

iSolbgrunbe abbe^

ben. (Einen nod;tftär*

feren (Einbruc! ruft

baf mit gro^erll^ial^r--

fd^einlidifeit als eine

Künfjoferfdje Stif==

tung aus bem 2hu

fang ber t)icr3iger

~Sabre nadigeipie«»

jene (Ebenbeimfd^e

vfpitapb ber £orenj*

tix(be berr>or (2Ibb.

ZXt. 90). IHit einer

auf rolle ^I^ufi'-''^^

.^ielenben förperli*

eben Hunbung ftebt

^.i faft in DÖlIiger ZladU

beit auf ber redeten

2lbb. 92. nieiftcr bc5 £öffeII^ol3aItare5, Disputation ber beil. Katbarina Seite bes mer!u)ür^
am iöffelfjoljaltar bev Scbalbusfircbe. (5. \4o.) T, vj-riv

pbot. pon m. stid^ Dotmais 5. fdimibt. btgett otloes ber

berfulifd) gebaute

<£I^riftu5 als 5d/mer3en5mann ba, ipäl]renb von linff ber bie fieiligen £aurentiu5,

i^einrid^ II. unb Kunigunbe I^erbeifommen unb ben I^ier fnienben, im ^aiixe H38
rerftorbenen 3obanne5 von €benbeim, ber pfarrer an ber €oren3!ird)e gemefen

ift, ber (Snabe bes Beilanbs anempfehlen. I^ie IHalerei ift ungemein fräftig

nnb babei von großer Subtilität, bie fidi auf bas le^te ^eiu)erf erftrecft. 2lus

ber 2lrt, une bie Kronen bes faiferlidien paares unb bas reidi gemuftertc (Se=

umnb bes heil. 'Caurentius gemalt finb, fpreduMi ein au^ergeunibnlidies Können
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imb ^ie Ijellfte ^reubc au prun! imb pradjt. Dabei liegt über beni (Sanken

ein feierlidjer €rnft. ITüi iingiel^euter IPudjt bringt biefer aus bem -E^auptmerfe

bes Hleifters: bent ündjeraltar in ber ^rauenürcbe auf uns ein, ber aus ber

Kartäuferürcbe, in bic er maf^rfd^einlicfj H5\ geftlftet ujorben, in bie ^rauenfircfje

gefonxnten ift unb nad) bem berSdjöpfer bieferlDerfe alsJTteifter bes (Eudjeraltars

be3eicfinet unrb {2lbb. 9^). Die breiteilige lUitteltafel, auf ber nebeneinanber bie

Perfünbigung, Kreu5igung unb2luferftebung erfdieinen, ift r>on einem ^lügclpaar

eingefcbloffen, auf bem ber I^eil. 2tuguftinus unb feine HTutter llTonica unb bie

beiben f^eiligen (Eremiten paulus unb 2lntonius einanber gegenübergeftellt finb.

IPie auf bem ßalleraltärcben, fo finben tpir aud) t^ier uneber ben grojßgemufterten

(5oIbgrunb. 2h\d) bier ftef^t ipieber jcbc (Seftalt in plaftifcf^er Perein3elung ba,

in Stellung unb ITTiene ein ticfcerbaltenes (Sefübl üerratenb. 3'^^^^fonbere

3iebt ber mit ber ^Inmut ber ITtaria fontraftierenbe unb u>ie ber bes ausbruds^^

DoIIen Perfünbigungsengels gan3 ins Profil gcftellte ernfte Kopf bes 3oI?cinnes

bie Blicfe auf ficb. (£r gel^ört 3U bcn großen Offenbarungen beutfcber Kunft.

2lus bem gleicben fünftlerifcben (Seifte wie biefe 3i^i^ß^^i''I(^(-'i" geboren finb bie

2(uf;enbarfteIIungen, wo mir bie X^immclfabrt ITtariae, bic Difion bes I^eiligen

ZJhiguftinus unb 3U Seiten banon bie fjeiligen Pitus unb Iconbarb feigen. Bier

ift es ber mud^tige Kopf bes Ic^tercn, ber uns mit feinem berben Healismus

bie fünftlerifdic Kraft bc^ ITfcifters ant ftärfften 3U füblen gibt, wäl^renb aus

ber Zivi, wie berCbronfefjcI unb bas reicb ausgeftattete ^üd;'crregal bes I^eiligen

2tuguftinus gemalt finb, iDieber beffen ^reube an ber forgfamen tDiebergabe

aller €in3ell]eiten fprid^it. 2tn ber ^lusfübrung ber ^lufjenbilber fdieint eine

jüngere Üinftlerifdje Kraft beteiligt gemefen 3U fein. Den llTcifter felbft finben

w\t uneber in bem diara!terüoIIen ^ilbnis eines einen Hing baltenben jungen

llTannes im (Serman. IHufeum, unter ber Übermalrng einer praditüollen

ITTantelmabonna in ber Kloftcrürdic Beilbronns unb in bem paffionsaltärdien

ber nürnberger 3'-"'I?^i^ii^i='^i'^rf?'-\ •^'i=' ^iiii-" ^^n^ *^nbe feiner (Entundlung 3U ftebcn

fd?eint unb mit feiner reid>en (Sruppenbilbung unb ber i>etonung von ^Ircfjiteftur

unb ianbfd^aft 3U erfennen gibt, une ber raftlos roruiärtsftrebcnbe IHeifter bie

IPeiterentipicflung ber Kunft in feiner U?eife mifgemadit bat. (Eine IHeifterlciftung

ift bie (Sruppe mit ber ol^nmädjtigen lllaria, aus bereu fdimuder (Eradit mieber

feine praditliebe 3U uns fprid^t. Die Köpfe 3eigen uns bie fonft non feinen

Silbern I^er befannten JIvpen. 2hif bem recf^ten ^lügel erfdieint als ITTauer^

infd^rift ein IPort aus 3. (L. unbeutlid^en, meift griecbifdicn Sud^ftaben, aus

benen fid? ber Hame PeurI I^erauslefen lälgt. ^'lll^nlidie, aber noc^ unbeutlid^ere

Sudjftabengruppen fanb (Sebbarbt als (Scumnbftiderei auf bem (Ef^enl^eitnfdien

€pitapb unb ber Bimmelfabrt llTariens auf bem ö^udjeraltare unb las bier bie

Be3eidinung i)ans peurI beraus. llTöglidi, ba% bier ber in bcn Urfunben nidjt

genannte ITTeifter biefer Silbergruppe gefunben ift, bodj unrb man gut tun,

nod) eine abumrtenbe Stellung ein3unef^men. Seien mir frob, ba% mir ben

Pfenning, bcn (Ibobe für bcn IKeifter gebalten I^at unb ber 3umeilen immer

nod? berumgefpuft ift, cnbgültig losgemorben finb. Die Nürnberger Kunft*

gefd)idite fennt 3mei IHcifter mit Flamen Bans peurI ober Scuerlein, bie aber
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beibe nicbi mit bctu llleifter biefer Silber 311 ibentifi3ieren finb. Der eine voat

ein Silbfdinit^er, bor H59 ^as Hürnberger Sürgerrecbt criparb, ber anbevt,

1

2lbb. 03. nieiftcr bes Drciföniasaltarcs, Dreiföntafaltar m öev 'ioren3fircbe.

mütelbilb. (S. \q,o.)

'

pl'ot. Don in.'Sti* pornials ^. Sd^mibt.

ber rielleidjt bie gleicbe perfönlicbfeit u)ar mie £eonI^arb Beuerlein, ber ^^74
nürnberger Bürger geworben ift, einlTTaler, ber ^^93 imKreu3gang bes prebtger==
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Hefters eine Kreu3i9ung gemalt unb au^erbem ben Kreu3aan9 bes ^tuguftiner*

flofters mit IDanbmalereiert ausgeftattet I^at.

2tbb. 9^. lUeiftet bes Preifönigsaltarcs, Preiföntgisaltar in bei £oi-en3fird?e. ^lügcl. (5. n{.)
"phot. Don tn. Stid) pormals 5- Sc^mibt-

llngeüärt lüie ber Ztame bes XUeifters bes Qlud^eraltars ift aud? ber VLx^

fpruna feiner Kunft. 2tn ben von (Sebliarbt beljaupteten rene^ianifdjen 2tuf*
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entl^alt !aiin icfj nidjt cjlaubeii. Diel ipabrfdjeinltdjer ift mir eine ^erübruuij

mit ipcftbcutfcfjer unb flanbrifcber Kunft, imb ohne iDeiteref leuchtet es mir

ein, wenn von xfyn in Derbinbnncj mit bem llleifter von ^lemdle bie Hebe

ift, an ben bie H'^s entftanbene, leiber ftarf übermalte Heine (Seburt dbriftt

im ©ftdjor ber Sebalbusürcbe mit bem vox einer Crube fnieenben ^Wf^f 9^*=

malint, bie, u^cnn fie auch fem eiaenbänbiaes ITer! bes dtcbermeifters ift, bod}

eng, mit feiner Kunft 3ufammenl]änat, Von u^elcber Seite ibm aucb bie ^tn*^

regungen gefommen fein mögen, ftärfer als bas ^rembe tritt in feiner Kunft

bie ^Eigenart einer ftar!en Perfönlicbfeit I^error, bie nicbt geneigt ift, frcmbes

Kunftgut 3U übernel^men, fonbern es uorjief^t, ibre eigenen IPege 3U gelten.

Zlbet nicht ans eigener Kraft üermodite ficb bie 21ürnberger IlTalerei meiter=^

3uenttDi(feIn. Die in ber Kunft bes Cudjermeifters entbunbenen Kräfte he^

burften ber fieberen s£enfung unb £eitung, unb biefe erbielten fie burcb einen

engeren ^Infdilu^ an bie Kunft ber Tcieberlanbe. Seit ber lUitte bes \ö. 3abr=

I^unberts madjt fid^ toie überall in Deutfcblanb ber beilfame (Einfluß ber ZTieber==

lanbe in ber nürnberger IfCalerei bemerfbar unb führt ben reißenben Strom

naturaliftifdien €mpfinben5 in bas freunblid;ic ^ctt ibrcr abgeflärten un^

tcdjnifrfj in fo mandjer ßinfidit überlegenen Kunftübung. IHit ber (Ölmalerei,

beren (Erlernung bie beutfd>en ITteifter in erfter £inie ba3u trieb, nadi ben Hiebet^

lanben 3U ipanbern, braditen fie bie intimere ^Irt, bie Dinge jU feben unb u'ieber=^

3ugeben, ben feinen Sinn für bas naturaliftifd^e Detail unb baf Derftänbnis-

für bie lanbfdiaftlidie Hatur mit nad) f^aufe. Die heitere pradit ber bunt=-

gemuftertcn (Seuninber, bie Derfdiiebenartig!eit ihrer Stoffe, ber fpiegcinbe

(SIan3 ber Küftungen unb ber Sdiimmer ber mit farbigen Steinen reidi befet5ten

golbencn (Sefdimeibe reiben je^t nid^t minber 3ur !ünftlerifdien Darftellung als

ber 2lu5bru(f ber Köpfe, unb nidit nur ^lufbrucf follen jel5t bie Köpfe haben,,

fonbern eine bis auf bie letzten Bärdjien unb ,-väItd;ten fid;» erftrecfenbe inbiinbuclle

Durdibilbung, Der (Solbgrunb rerfd;>untibet, unb an feine Stelle treten mit

minutiöfer (Senauigfeit burd)gefübrte, perfpeftirifd;) u"»cit luntiefte £anbfd>aften

mit bergen, ^lüffen, Seen unb Stäbten.

Die inneren ^lügelbilber bes fdion feiner Sd^nit5ereien wegen genannten

Katbarinenaltars in ber Söffelholjfapelle ron St. Sebalb be3eidinen ben 2tn==

fang biefer neuen Kunft, bie fidj hier in ben Darftellungen ber Disputation ber

I^eil. Katharina {2lhh. 02) unb in ber philofoplienrerbrennung nod;» 3iemlid>

fdnid;»tern regt, auf ben ^(ußenbilbern mit ber 2tnbetung ber heil, brei Könige

unb bem Ijeil. (Seorg aber fdjon mit größerer Sid^erl^eit auftritt. (£rid> 2Ibra*

I^am, ber bas Derbicnft hßi, ben ^emcis bafür erbrad^t 3U haben, ba% biefer

2ntar nidit, wie man aus ber gelegentlii-h feiner barocfen Heufaffung unriditig

aufgemalten ^^''^'^^-S^^I gefd^Ioffen I^at, bem ^ahxe ^53 angehört, fonbern

etiDa ein 3^I?r3eI^nt fpäter an3ufe^en ift, hält biefes IPer! unb ebcnfo ben in

feine Ceile 3erlegten Dreif'öntgsaltar (2lbb. 95) am (Ihoreingang von Si. '£oren5

mit feiner ^Inbetung ber Könige unb ben vier S^,enen aus ber Kinbheitsgefdjidite

v£I|rifti für ^rühu>er!e IDoIgemuts. 3^"^? i">ermag ihn: ba nidn ju folgen. Die

biefen Silbern eigene u^eid^ic, faft möd;'te man fagcn ibvllifdie ^tuffaffung unc>



£öffcIt>ol5* unb Prcitönigsaltar. — Bans picYbcniDurff. 141

ber iui'bcfonbere aus ber Pcrüinbiguna unb bcr (Scburt bes Dveif'önig,saliaxs

{2lhb. 9*^) fprecbcnbc gartfinn ipibeifprechcn bem, ma? ipir fonft mit bcr Vov^

[tellung rou IPoIgetnutfdier Kunft uerbinben, bie, foupeit ficb biefe bei bei* großen

lUannigfaltigfeit unb Terfcbicbenaitigfeit ber ihm unb feiner lDer!ftatt ju*

gefdjricbenen ^trbeiten feft umgren3cn lä^t, mehr trocfen, Ijerb unb nücbtern ift.

^lucb bin icb im (Segcnfatj 3U ^lbral)am ber XTteinung, ba^ bie beibcn Katba*

rinenbilber bes Cöffelbol^altars von anberer Banb finb als bie Bilber ber "Eüd^

feite unb bes Preifönigsaltars, bie lieber unter fic^ 3ufammengebören. €nger

als bier ift bort ber ^ufammenbang mit ber älteren ITürnberger Kunft.

Was in biefen beiben IPerfen angebal^nt ift, Ijat mit rubiger Kraft unb

Sicberbeit ber im '^aiixe ^^^.57 in 2Türnberg eingeroanberte -Bans pieybennjurff

fortgefc^t, für beffcn 2tnfel|en ber llmftanb fpricbt, ba% 1(^62 bie Kircbenräter

von 5t. (£Iifabetb in Srcslau bei il^m ein Iciber nur in Brucbteilcn erl^altenes

2lltaru?er! beftellt babcn, beffen lUittelpunft eine Krcu3igung bilbetc. 2h\s ber

forgfamen ^eidjnung unb ITtobellierung ber Körper, ber Betonung unb belifaten

2tusfül]rung bes !oftümIicben 2[?ciu'cr!s unb bcr ^rcube an bcr mit bobcm

2tugenpunft bel^anbelten rcicb biffcrcn^ierten £anbfcbaft fpricbt bas liebcpollfte

unb einbringlicbfte Stubiunt ber fölnifcben unb nicberlänbifcben IHeifter, in5=

befonberc Hogiers van ber lüeybcn unb Dir! Souts, aber tro^ bes fremben

<£infcblags bat ficb ber lUcifter i^on falter ITtanicr freigebalten unb feine Kunft

im frän!ifd/en Sobcn lPur3cI faffcn laffen unb mit bcr IPärme feines

eigenen fünftlcrifcbcn ^ül|lcns burcfjl^aucbt. Das gilt u?ic von bem Brcslauer

IPer! aud/ r>on ber figurenrcicben Kreu3igung bes Htcifters in ber 2IIten pina==

!otIje! 2TIüncf?ens, bie bes tjeutc als Sonogramm bes lUeifters angc3u>eifelten

Sucfjftabenpaares 3. p. gar nic^t bebarf, um ftdj als plcybenu^urfffdie Scböpfung

erfennen 3U geben, unb ebenfo von benburcb eine üarcScbönljcit ausge3eicbnetcn

farbenfrifcbcnirtalereicn bes für bicKatl^arincnfircbc ausgcfül^rtcn s£anbaucrfcben

^lltars im (Sermanifcben Illufeum, bas ficb aucb im Sefi§ bes gcfcbni^ten

ITTittelfcbreins bcfinbet, 3U bem biefe ^^lügel n)al^rfcbeinlidj geijört Ijaben (3ofcpI|i,

Kat. 24.(5). Sefonbere Seacbtung pcrbicnt i^on ben Silbern mit feiner forg==

famcn IPiebergabc bes IHariengemadjes bie DarftcIIung mit bcr mYftifdjcn Per^

mäl^Iung ber Ijeil.Katl^arina. ®I|nc ^tDcifel I^ängt mit plcybenmurffs Kunft audj

bie einen Kanonifus als Stifter 3eigenbc Krcu3igung bes (Scrman. IHufcums

3ufammen (<lbb. 95), rncnn aucb bcr gmcifcl an bcr cigenMnbigen 2tusfül^rung

begrünbet erfcbeint. 5lucb bie Se3eidinung biefcs Kanonüus als eines (Sliebes

ber ^amilie Scbönborn mu§ aufgegeben ipcrbcn, aber !cin (Srunb ift meines

(Eracbtcns rorbanben, bas gleid;»falls im (Scrman. ITTufcum porlianbcnc Icbens=^

roal^re Silbnis biefcs Kanonüus (2tbb.96), beffcn rpunberbare Hatürlidjfcit unb

peinlicbc Durcbfübrung obne roeitcres auf Dürer binübermeift, bem ITIcifter ab''

3ufprecbcn. 3n ber ^ortfe^ung ber "£inie, in bcr ficb bie Kunft Bans picybcn^^

lüurffs bcu)egt Ijat, liegt bas, une mir fcbeint, in ben acbt5igcr 3al?^<^i^ ^''on

einem unbefanntcn ITteifter bcrrübrenbe Stibarfcbc Kreu3igungsbilb im <5er<=

manifcben Illufeum, bas ftarf mit nicberlänbifcben (Elementen burcbfc^t ift,

babei aber bocb mit feiner felbftänbigcr (£mpfinbung gemalt ift.
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Bfans pleybentinirff ift j^-^^tz geftorbcn. Seine lDer!ftatt übernaljm fein

\^3^ geborener Sdjülcr llTidjael IPoIgemut, nadjbem er ein 3^^^ ^'^'^^^ «^^^^^ Cobe

feines siel^rmeifters beffen lDittr>e geheiratet I^atte.

ircid^ael Ifolgemut, ber lange als bas gro§e Sammelbeden betradjtet

tDorben ift, in bem man alle namenlofen IHalmerfe ans bem Iet5ten Drittel bes

2tbb.95. 2lrt 5cs ^ans pieybeniDurff. PieKrcujtgungCf^rifti, (Serman.21alionaImufeum. (5.\^n.)
pljot. uon ^öfle.

fünfjelinten 3aljrl]unberts nnterbrac^te, nnb ber fid;; in ber (Tat aud? rüljmen

!onnte, bie angefebenftc nnb meiftbefdiäftigtc lltalermerfftatt jener dage 3U

befi^en, ipar !ein bie Kunft innerlid) förbernber bal^nbredjenbcr ITEeifter, fonbern

nur ein tüd)tiges Calent, bas mit feinem fünftlerifd^en i7anbuierfs3eug gut um=

3ugel^en unb mit bem il^m von feinem Dorgänger unb IHeifter über!ommenen

fünftlerifdjen Kapital gefd>idt 3U u^irtfdiaften rerftanben bat. 2h\(h bat er fid?
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Dortreffitdj ben (SeldjimacfsneigungeTi ber gro§cn ITTengc an3upaffen gemußt.

Spredjen aucf? (Srünbe bafür, ba^ er in ben Hieberlanben gcir»efen ift, fo bat

er bod/ bas Sefte, iras er fünftlerifrfj 311 q,ehen haue, femeni £el|rmei[ter &ans

pieybeniDurff 3U üerbanfen, in beffen IPerfftatt er eingetreten 3U fein fcf^eint,

nad^bem er von feinem Dater eine türfjtige tedjnifcbe 5d?uhing erl^alten hatte.

tDeniger ein Sol^n als ein (Enfcl ber Hatur, ntti mit £ionarbo 3n reben, lag

il^m nid)t fo fel^r

baran, bei feinem

Sdjaffen in ein in==

timeres Perl^ältnis

3ur rtatur 3n !om*

men, als üielmebr,

bie über!ommencn

Slypen fdjäifer 3U

d^arafterifieren unb

mit größerer piaftif

311 mobellieren, fo

ba% einem cor fei-

nen (Seftalten gerne

ber Dergleidj mit

-E)ol3fdjni^ereien

nabegelegt iDirb.

Bei ber 2lrt feines

lt>er!ftattbetriebes,

toel^er Künftler ber

üerfdjiebenften Hicb=

tung vereinigte, aber

nidit wie in Hnbens'

IPerfftatt bie ein*

3elnen bem ftar!en

fünfticrifdjen IPillen

bes leitenben XTtei*^

fters unterorbnete,

fonbern jeben nadji

feiner perfönitdjen

(Eigenart mit voeu

tem Spielraum fdjal*

ten imb malten Iie§,

ift bie ^eftftellung ber aus biefer IPertftatt berüorgegangenen 2trbeitcn fdjmierig

unb tDiberfpredien fid? bie 2lnfd>auungen über bie fpe3ififdicn €igenfd)aften bes

ITIeifters. Die ^ülle ber (Sefid^te bat etums Derunrrenbes. ^lud» bas fdjon vov

gefdilagenc unb mebrfad^ befolgte llTittcI ber ^tusfd>eibung alles nidjt WoU
gemutifdjcn mill nidjt perfangen unb bat nod} nidit ba3u gcfütjrt, uns einen

IDoIgemut in Hcinfultur 3U liefern.

2lbb. 96. I7an5 pleyöentputff, 23iI6nis eines Kanonifus

im (Sermanifdjen Hattonalmufeum. (5. Hl-)
ptiof. Don m. Sfid? Dotmals $. SdinitbJ.
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I)er im ~Sabre U^ö für bio Stabifinte in i3of jjcinaltc, Ijeute in ber 2tlten

pinafotbef in IHüncbcn bemabrtc ^tltar lä^t crfcnnen, ums er mit feinem lUeifter

aemein battc unb was ihn von biefem trennte. I^cr gufammenl^ang ber paffions*

bilbcr biefes ^tltarmerfes mit ben gleicbfdlf bort befinblicben pIcYbenmurfffcben

Parftellungen biefes 3i^I?<-iI^=^ 'ft iinrcrfcnnbar, aber 3uc3leid) fpürt man bie €r*

nücbterung unb bie

an ftclle bes fünfte

lerifeben 3^1^?^^^^-

getrctene banbir»erf^

Hebe Kontine. Das

nä*fte batierbarc

Werf finb bie 1479

entftanbenen, mit

meifterliaft ausge*

fübrtenScbni^ereien

perbunbenen ^lü*

gelmalereien bes

Bauptaltar« in ber

IKarienürcbe 311

<^un(fau (2tbb. 97),

in benen ficb ^voci

lUeifen beutlicb r>on=

einanber fdjeiben,

von bencn bie ber

illarienbilber fidjer*

lieb bem ITfeifter am
näcbften ftebt. JPaljr*

fcbeinlid) ift aucb

beren ^lusfübruncj

fein a^'erf. (£5 folgt

ber une biefe? gro^c

^tltarmer! als feine

5diöpfung bezeugte

::ntar ber 5tabtfircbe

Don Jjeudbtrpangen

ans bem^ahxe i'jfS'i;,

wo bie 5taffelbilber

feine fiinftlerifdje

2lrt 3etgen, tDäljrenb

im übrigen bie lUalereien rou einem (Sebilfen berrübren, beffcn fünft*

Icrifcbe ßanbfcbrift uneberer!annt u>orben ift in bem figurenreidjen Kreu*

3ianna5bilbc im Oor ron 5t. Sebalb aus bem "^ahve \^S5 unb an ben

Blumenmalereien bes balb baraiif entftanbenen Ballerfcben :jntars in ber

-^eil. Kreii3fircbe :uirnbergs, bcffen ^nnenflügel mit ber ix->Ifsreicben Krcu3*

llbb. 97. lHid>icI IPoIaetnut, Die VcvUmbwxnct.. (5. m.)
^lüaclbilt) rom Elitär in öer lliarienfircbe 311 gtoicfau.
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fdjieppung unb bet an ben f^ofer 2lliav ^emahnenben 2(uferftcljnnc5 (£brifti

vielleicht am beften baju angetan ift, nns bie folibe unb biberbe fünftlerifdje

2lbb. 98. (Sel^ilfc bes IPoIijcmut: Der Iieil. Sufas.

^lügelbilb Dom peringsbörfferfcfjen 'Uliax im (Serman. Hationalmufcum. (5. ^^6.)

2Irl tDoIgemuts naiiejubringen. tCieber ein anbercr fdjiif Ijier bie mittleren

;JIügeIbiIber. 2tud? bie ^ro^en, etwas teilnaljmlos baftetjenben i)eiUgen='

K a n P ft ä 1 1 e ti Ztr. 5. 4. Mufl. 10
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aeftalten auf bcn ^lütjelrücffeitcn bcs \^87 für bie ^luguftinerfircbe gefdjaffcnen

Peringsbörffcrfchcn 2lltar5 im (Serman. IHufeunt finb IDoIgemuttfdi geartet,

ruäbrenb b'xe biefen 5eicf>nerifdi unb !oIortftif(f> überlegenen 3rDÖIf Parftellungen

aus bcin €eben ber Beiligen £u!as, 5ebaftian, ^ernl)arb, dl^riftopljorus unb Pitus

!ünftlerifcbe Qualitäten aufmeifen, bic über IDoIgemut l^inausgeben (2lbb. 98).

Silber mie ber bie IHabonna malenbe beil. €u!a5, bie üerfudnmg bes beil. Pitus,

ber beil. Cbriftopboros, vor allem aber bic €fftafe bes beil. Sernbarb, beffen

(Solbgefä^' unb im IPaffer ficfi fpiegeinbef IPeiberbäuscben micb immer an

Dürer benfen lät^^t, ber bamali' bei IPoIgcmut in ber 'Cebre umr, ^eugen von

iJlbb. qo. ^£irce uni) ©5v|fcu5.

ßol^fi-bnitt aus bcv Sd}ebcl\djen ITeltcbvonif. (5. U9-)

einer (Tiefe bce- Haturgcfüblf nnb einer IPärme fünfllerifduni (fmpfinbenf,

une fie ficb fonft nid^t in ben IPerfen ber IPoIgemutfdien IDerfftatt finben.

Don ben ad}i Ditusbilbern befinben fid^ beute ^roei in ber €oren3fird;te. Von
biefeu trägt bas eine bie 3^tl^^cs3abl 1487 nnb baf lUonogramm R. F., bas

nenerbings mit großer !X^abrfd;ieinIid-»feit burd;» braune als bas bes Paffauer

lllalers Knlanb ^rneanf b.^- gebeutet n-»orben ift. ®b biefer andi ber 5diöpfer

ber anberen Ditnsbilber geuH^fen ift, ftebt niibt feft. Stärfer als an biefem

2Uia): tritt IDoIgemuts perfönlidie ^Eigenart in bcn gut diarafterifierten unb

farbenfräftigcn ^J^Iügelbilbern bes rielleidit im ^^abre !^88 entftanbcnen, im

inittelfdn-cin bie fduinen gefd)ni^ten (Seftalten bor Beiligen Katbarina, €epinus
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unb Helena aufipeifenben Katl]arincnaltar5 oon 5l. £orcn3 mit bei myfttfdien

Permäljluiuj bev beil. Katl]arina unb bex 2tnffint)ung bes Kreuzes fouMe in ben

in ber Habe ber Safriftei bän^enben Silbern einer (Sruppe betenber (Seiftlicber

unb einer ausbrurfsrollen Semeinuncj dbrifti berüor, oon benen bas (Seiftlicben^

bilb nicbt nur ipeacn ber guten ^Iliarafterifieruna ber Köpfe, fonbern aucb ber

üortrefflicben Sel^anblung bes 'CanbfcbafHicben unfer ~Sntereffe erregt. 2lu(b

b\e in einer nörblicfjen Kapelle biefer Kircbe bänaenbe IHeffc bes I^eil. (Sregor

Ijat IPoIcjentutfcbe ^üge, bocb fd^eint bie ^luffübrung nicfjt pon ibni ber3urül]ren.

Beffere ^Irbeiten aus feiner U^erfftatt finb bie beiben gut gemalten ^lügel mit

ben f)eiligen IPen^el unb ircartin auf bcm linfen Elitär ber ^urg!apelle unb
bie in ber 3'^fobsürcbe bängenben ^lügcl mit ben ßeiligen Belena unb (£brifto*

pborus. Don untcrgeorbneterer Bebeutung finb bie inelleidjt aucb aus feiner

IDerfftattftammenben ^lügelbilber bes petrusaltars im ©ftcbor von 5t. 5ebalb.

0b ber fjersbruder Elitär, beffen gefcfjni^ter IHittelfcbrein ins (Serman. IHufeum
gefommcn ift, mäbrenb bie oier ^lügel in ber bortigen Stabtpfarrfircfie geblieben

finb, mie früber allgemein angenommen morben wax, aus IDoIgemuts Wevh
^iait ftammt, ift nid^t 3U fagen. 2tuf jeben ^all ruar Dörnl^öffer mit ber ^e=
bauptung im 'Re(i}X, ba% feine von ben bier vertretenen brei fünfticrifdien tPeifen

bie bes IDoIgemut ift. Don ftarfer malerifd^er Kraft finb bier bie beiben fidi

an ben IHittelfduein aufd^Iie^enben großen f^auptbilber mit ber 2lnbctung ber

flirten unb bem ^obe ber ITiaria. Perb unb ungefüge nebmen fid^ im Dergleid^

bamit bie 3. C mit unmberlid; fleinen Hcbenf3enen perbunbenen mittleren

J^Iügel aus, bie an bie ältere 5djulrid)tung gemabnen, mäbrenb aus ben vier

äuißeren IHarienbilbern ber (Seift einer neuen Kunft fpridit. ITTan I^at biefe

Kunft mit I^ürer in Derbinbung gebradit. ITtir fd^eint fie mit ibrer freien 2{nmut,

wie fie fid) befonbers in ben öemegungen unb (Semanbungen bes Derfünbigungs=

engeis unb ber jugenblidjen Wienerinnen ber burdi befonberc (5ta^\e aus=

ge3eidineten (Seburtsf3ene jeigt, auf rbeinifd>e, ja burgunbifd;t^nieberlänbifd;>c

€inflüffe bin3un)eifen. 2(ur leife Hingt bier bie nürnberger IDeife an.

Wie bie allem 2tnfd)ein nad) von EDoIgemut felbft gentalten prebellabilber

bes im '^alixe !.507 bei ibm für bie Stabtfirdie von Sd}ivaha&; beftellten ßaupt^

altars erfennen laffen, blieb ber im neuen 3'^i?i-'I?wnbert mebr in ben f^inter*

grunb tretenbe üleifter uon ben In ber DTalerei fid) 3eigenben, banptfäd)Iid> auf

bas IDirfen Pürers 3urud3ufübrenben neuen Strömung aan^ unberübrt, unb

i^erbarrte in ben einmal eiugcfdilagencu 23abnen, bodi jollte audi er bem (Seifte

ber jungen Kunft feinen (Tribut, inbem er beren Vertreter in feiner IDerfftätte

nacfj f)er3ensluft malten lietj. So an biefem Sdiumbadnn- 2Utar, beffen färben*

fatte unb marügc, freilid;» ron IHanier nidyt freie ^^lügelmalereien neuerbings

als 2lrbeitcn bes Sdiäufeleiufdiülers Sebaftian Daig erfannt worben finb. 2Iod;»

Ijaben n>ir aus ber ^abl ber bie Fünftlerifdu* iianbfdirift IDoIgemuts 3eigenben

IDcrfe bas fein iHonogramm W. tragenbe, etmas troden gemalte, aber febr

(fiarafteriftifdie 23ilbnis X^ans percfmeifters 00m 3'-i^?'-"^ H9b unb bas umbr=

fdjeinlidi etnms früber entftanbene 23ilbnis bes HTartin Hofentbaler, beibe im

(Serman. IHufcum, nambaft jU mad;tcn. Don feinerer prägung als biefe Bilber

10*
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tft bas im ^Sal^re X'i^Sb entftanbene Bilbnis bes Stifters ber Hodjusfapelle Konraö

3mfjoff in biefer Kapelle, bas üielleidjt eine Sdjöpfung von tPoIgemuts Stieffoljn

lüill^elm pleybenmurff ift, bem man and} bie ^lügelbilber bes Hodjusaltars

mit ben fein empfimbenen I^arftelhmgen aus bem sieben bes f^eiligen in ber

£oren3fird)e 3U3efcbrieben I)at.
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Die IHalerei voav nid^t ba5 61113196 Cätiöfehsgebiet bes üielbcgeljrten XDoU
gemut, fonbern in umfaffenbcr IDcife voav er audj für bie £)ol3fcf)nittiIIuftration

tätig, ja auf biefem (Sebiete I^at er bal^nbredienb gett)ir!t, inbem er ben l7ol3fd?nitt

aus ber Spl^äre bes £)anbrr)er!5mä§igeu in bie Heaion bes Künftlerifdjen erl^ob.

Sein üinftlerifdjer IHitarbeiter mar babei fein fdjon \'i;<)5 üerftorbener Stieffol^n,

wie fidj aus ber Sdjlu^fdirift ber H93 in lateinifcber unb ein 3abr barauf in

beulfdjer 2Xusgabe erfd]icnenen SAebelfdjen IPeltdjroni! ergibt, wo es Iiei§t:

„unb aud? mit anl^angung niidjael u^olgemue^ unb IPilf^elm pleybentDurffs

nmler bafelbft audj mitburger, bie bi§ mer! mit figuren mercflid) ge3icrt haben".

Die über 2000 Hummern betragenben, meift I]art unb berb, 3. C aber mit feinem

fünftlerifdjen (Sefülil gefd?nittenen ^Iluftrationen 3erfaIIen in biblifdie, mvtbo^

Iogifd?e (2tbb. 99) unb l]iftorifd?e Darftellungen, Stäbteanfidjten unb Bilbniffe

unb traben fetjr üerfdjiebenen Kunftu^ert. Diele Unebenl^eiten finb ^wat auf

Hed^nung ber i7ol3fd?neiber 3U fe^en, meldje ben 2lbfid^ten ber Künftler nidjt

geredet 3U merben u?u§ten, wie ein Dergleid? ber X)anb3eid>nung 3U bem gro^^*

artig fomponierten Citelblatt mit bem Bol3fd)nitt er!ennen Iä§t, aber baneben

tt)eifen bie 2lbbilbungen unter fidj große ftiliftifd?e X)erfdjiebenl|eiten auf, bie un^

trüglid? auf bie initu:)irfung üerfdjiebener Künftlerl^änbe I^inbeuten. Den 2InteiI

iPoIgemuis unb pieybenipurffs gegeneinanber ab3ugren3en, ift üerfudit tuorben,

aber meines (Hradjtens ein müßiges Beginnen. Die Silbniffc finb gan3 typifd? unb

besl^alb audj mit ber größten Ilnbefangenijeit 3ur Darftellung ber rerfd^iebenften

Perfönlidifeiten n)ieberI|oIt. Die 5täbteanfid)ten, r>on benen cin3elne aud)

für üerfd/iebene Stäbte I^erl^alten muffen, finb 3. d. pi]antafiebilbungen, 3. C
aber ruirüidje 2lufnal|men, barunter bie <lnfid?t von Nürnberg, bie nädjft ber

Darftellung auf bem Krellfd^en Elitäre im (£I|or ber £oren3!ird?e bie ältefte

Darftellung ber Stabt ift. Die ftiliftifdie Peruianbifd?aft ber Bol3fd/nitte mit

ben 96 f7ol3fdjnitten bes fdjon H^9H erfdjienenen „Sdja^bebalters", bie I^aupt=

fäd^Iid? in typologifd^e Be3iel^ung gefegte, alU unb neuteftamcntlidje Dar=

ftellungen 3eigen, meift für biefes XVexf auf ben gleidjen fünftlerifdien l\x^

fprung I^in.

Beibe tDerfe erfd^ienen im Pericgc bes berül^mten Sudjbrucfers unb 53ud?=

I^änblers 2tniIjoni Koburger, ber bie im '^aiite n^70 burd? 3oi?ann Senfenfdjmib

in Hürnberg eingefül^rte Budjbruderfunft hier fdinell 3ur I^ödjften 3Iüte bradjte.

3ii feiner mol^lorganifierlen Drucferei arbeileien mit 2^ preffen über \oo (Se^

feilen, ausgebel^nte ^anbelsbesiel^ungen nad} ^xanheidf, 2>^alien, (Dfterreid),

Ungarn, Polen unb ben ZTieberlanben forgten für ben nötigen IJlbfa^. Um ben

beutfdjen Budjljanbel I|at er fidj bamals wie fein anberer üerbient gemadjt.

Die Kunftgefd?id?te aber bat r»on il^m nodj 3U Dcrmelben, ba% er ber Pate 2nbrcdit

Dürers tDar.

§u ben aus bem fünf3ef]nten 3'-''I?^"biiii'^^i^t i'i r»erl)ältnismäßig großer ^abl

übermittelten nürnberger lTTaIu)erfe]t unb (Slasmalereicn f'ommen nod) als

tDertüoIIe (Ergän3ung bie fel^r mabrfd^einlidi in Nürnberg entftanbenen Wanb^

teppid)e, beren bie Sebalbusfird^e unb bie £oren3fird;»e eine größere ^alil

befi^en. Das ältefte Stüd" ift ein in ber 5a!riftei r»on 5t. €oren3 bewahrter
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Ceppicfjfries aus ber ^tpeiten f^älfte bes {i^^. ^alithunbexti mit 3trölf von

Sprucfibänbern umfd^Ioffenen Propheten. (Ettpa bunbert '2>oi)VC jünger finb

bie gleidifalls liier befinblicbcn QIeppicfireif|en, unter benen bie friesartigen

Stücfe mit 3n)ölf aneinanbergereiljten Darftellungen aus bem siehen ber beil.

Katbarina unb ein Streifen mit ber von ben ilXartyi'ien ber heiligen 5te=

pl^anus unb £aurentius, bem faiferlicben f^etligenpaare f^einridj unb Kuni=

gunbe unb anberen i^eiligen eingefdjioffenen Kreujigung I^ert>orragen. Von
bcn jüngeren Sicppidjen biefer Kirdje foll fpäter bie Hebe fein, '^n ber 56==

balbusf'ircfie gel]ört ein (Eeil ber Ceppicbe mit Darftellungen aus bem 2IIten

(Eeftament, ber Sebalbuslegenbe ber l{reu3esfinbung unb ber Ijeil. Katljarina

bem crfteu Drittel bes 3oI?i^^wi^^ß^^=' <^^^/ ^i^^ anberer mit Itlarienf3enen, ber

(Srablegung einer ßeiligen unb ber mit großer s£ebl^aftig!eit er3äl^lten (Sefdjicbte

bes rerlorenen Sohnes finb bagegen Scfjöpfungen aus ber lUitte bes 3^1^^==

bunberts unb ber nadjfolgenben ^eit (2lbb. \oo). Sie werben toie bie r>on

St. £oren3 nur bei befonberen 2lnläffen 3ur Sdjau geftellt. 2luJ5erbem bemaljrt

bie Sebalbusfircbe einen burcb befonbere §ierlid)!eit ber 2{rbeit ausge3eicb=

neten, fidierlich flanbrifd^en Ceppidi aus bem ^ahte {q^^i mit ber Darftellung

ber (Seburt Chrifti. Diefer bat neuerbings bei ber ^üisftattung bes ^iltars eine

glücflidie DerauMibung gefunben.
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2tbb. \o\. Dürer, 5tu6ic jiiin iiclleraltar. Sedin, iriufeum. (5. J56.)

8. 2Ubvc^t Düfcr un6 feine BdynUv*

Ibrccht Dürer, bor Mo Böbc nicht nur bcriairnbcraer, fonbern überhaupt

ber beutfd^enKunft be5eicbnet, ift am 2\. lltai \^7\ als Sotjn bc5 aleich^

nanitgen (Solbfchntiebs geboren. liiefer tpar gleich nach feiner von uns er*

wähnten 2lnfunft in Hürnbera in bie IPerFftatt bes anaefet^enen c^olbfchntiebs

f^ieronymus f^olper eingetreten unb hatte im 3 «-li? 1^2 \^67 beffen fünf3ehniäl]rige5

tlöditerlein heimgeführt. Und) ber Sohn, ber bas britte Don \8 Kinbcrn ge=

ipefen ift, UHir 3um (Solbfchmieb beftimmt, aber „ba man 3äl")lt nach Chrifti

(Schürt \^86 an St. (Enbrestag i^erfprach mich mein Dater in bie £ehrjal]r ju

inichael IPoIgemut brei '^alit lang ihm 5U bienen". IPie bas fchon il^s^ cnU

ftanbene, ntit bem Silberftift fein unb lebensroabr ge3eichnete Selbftbilbnis

(2tbb. \02), bie leicht mit ber ^eber ausgeführte IlTabonnenbarflellung bes

fülgenben 3<^I?^^5 rmb bie flott hingeuKirfene Kreibe3eid^nung ber I^ame mit

bem Ralfen, bie er einem ^^reunbe auf bem Dachbobcn eines ßinterhaufes

ge3etdjnet ):iatie „c er 3um maier fam in bes wolgemut hus", erfenncn laffcn,

wax er fcf^on bamals feinem HTciftcr fünftlerifd] überlegen unb eine in unmittel-

barem ^Infdiluf) an bie ITaiur fdnrffenbe felbftänbige Künftlernatur. Hur ted?=
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.'t<.->f> fC

:X

Tlhb. ;^02. Dürers Scibftbilönis Dom 2>''^l}xc {-{b-^.

Silbcrfiiftäeidjnung. Wien, "Ulbexima. (5, \5^.)

nifd?e ^örberung fonnte il]m bie üielbefdjäfticjte IDerfftalt IDoIgcmuts geben,

in bei ber feinfül|lige 3ün9ling ütel r>on ben (Sefellen 3n leiben l^atte. Dennoc^

behielt er feinen IHeifter in gutem 2lnben!en unb malte ihn brei ^alite vov beffen

\5\() erfolgten Cobe ((Serman. llTufeum). Das im ^a):iie {i^^o entftanbene, mit

peinlidjer Sorgfalt

burdjgefül]rte ^lo*

rentiner Silbnis fei*

nes Daters (2lbb.

Hr. \05), bas ältefte

ber uns befannten

Dürerfd;ien Silber

3eigt, mas er in mal*

tedjnifdjer ^infid^t

bei IDoIgemut ge*

lenit tiat. „^n ber

§eit perliel^e mir

(Sott ^Iei§, ba% id?

wol lernele." Pier

3al]re ging er nad?

ber 1(^90 beenbeten

siel|r3eit auf bie

lüanberfdjaft, beren

näd^ftes §iel bas

butdi Sdjongauer

gen)eibte Kolmar

n»ar, längere §eit

ipu§te il]n 23afel 3u

feffeln, voo er als

geidjner für ben

i7ol3fdjnitt tätig

war, unbüiele^cidj*

nungen berr>eifen,

meld? tiefen (Ein*=

brud bie füblid/e

^tlpenupelt auf it^n

gemadjt I|at, bie er

auf feiner il^n nadi

Denebig füt^renben

3tDeiten Stubienfabrt im 3<^^^ß H95 hnnen gelernt I^at. Tiadi feiner \'j;9^

erfolgten erften f^eim!el]r l^atte er bie il^m üon feinem Vaiet ermäl^Ite 2lgnes ^rey

geheiratet, bie ^lodjter bes angefehenen Bürgers unb !unftrcid?en ITtannes

-E^ans ^rey, oon bem es I]ei§t, ba% er „in allen Dingen erfal^ren tuar". Sdjon

üon feiner IPanberfdjaft aus, auf ber üielleidjt aud) bie (Erlanger ^eidjnung

mit bem an bie pl]vfiognomifd?en Stubien bes jungen Hembranbt gemat^nenben
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Sclbftbtlbnis entftatiben ift, I^atte er fid? feiner Braut auf einer pergament*
maierei mit einem gmeiglein IHännertreu in ber Vfanb unb mit ben IDorten:

„UTin fadj öie gat

^Is es oben \d}iat"

in effigie üorgeftellt. Das l^äpdje Bilb, bas eine frül^ere §eit von biefer ^rau
entworfen l^at, I^at fid? I^eute als eine gel^äffige Übertreibung l]erausgeftellt,

aber täufdjen pt^vfiognomifd^e 5d?Iüffe nid?t, fo mar fie, nach ben üerfdjiebenen

vom ITTeifter ge3eidjneten

Silbniffen 3U urteilen,

eine profaifdje unb ber*

rifdje Hatur. IDoI^I gleid?

nadj feiner Derl^eiratung

grünbete er eine VOexf-

ftatt, an bie, audj balb

r>on ausmärts, hebeuUnbe

2(ufträge ergingen. So

gel^ören bie unter bem
€inbruc!e iTTantegnafd;»er

Silber entftanbene ftar!

übermalte IKitteltafel bes

für bie 2nierl]eiligen!irrf;»e

in lX?ittenberg gemalten

Dresbner 2ütars, beffen

^lügel erft ein 3^^^3et?iit

fpäter gemalt finb, unb

bas in Berlin betpal^rte

Bilbnis bes fäd)fifdjen

Kurfürften ^riebridi bes

tCeifen, in beffen ^luftrag

er jenen Elitär gemalt

I|at, 3U feinen ^rül^ttierfen.

2lüdi ber St. Deiter mtav

ftammt aus jenen Cagen.

DieüoncSefellentjanb I^er=

rül^renbe 2IusfüI]rung Iä§t erfennen, ba^ bamals ber junge Sd)äufelein in

feiner IPerfftatt tätig u)ar. Unter ben für feine Paterftabt ausgefül^rten,

um bie VOenbe bes 3<^I?^bunberts entftanbenen ITtalruerfen ragt außer ben

bciben ausbrucfsnollen Verneinungen (£brifti (ITiündjen unb ZTürnberg), ber

rr)al|rfd)einlid? fdjon im 'fällte H98 für bie Katl^arinenfird^e gemalte paum*
gärtnerfdje 2lltar mit ber poetifdien (Scburt dbrifti berüor, treidle eine

äl]nlid)e Stimmung I]at une ber von Dürer felbft als „lücil|nad)ten" be=

3eidjnete Stidi. Die beiben ^^lügel biefes ^ütars mit ben beforatir in bie

^läd/e eingeorbneten Stifterfiguren in ber leudjtenb roten (Erad^t ber

2lbb. \05. Düxcx, i?ilc)nis feines Daters in ben llffi5ien

311 ^lorcnj (5. ^52.)
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ZTüriiberger Kricgsleixte finb erfrculicberweife l^eute von il^ren entftellenben

Übermahmaeu befreit. Das Sütartnerf beftt^t bie ITIündiner piimfotbef,

::(bb. iö;. Tiürcv. Pie apofaivptifcben Heiter. 2In5 bcx fjoIjfdinittfoIOiC

^cr ^(pofalvpfe. (5. \55.)

eine alte Kopie bes iriittclbilbcf' bcu'abrt bie £oren3!irdie in Hürnberg.

Heben ber ITtalerei befcbäftiaten bcn lUeifter "oon Einfang an ber £^ol3*
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fd?niü unb ber Kupferfticf?, bie ihm 3um micbti^ften fünftlerifdicu 2Ui5^

brufemittel tpurben, unb es il^m crmöcjitcbten, cjröfjere folgen 3U fd/affen,

in benen er mit epifrf^er breite einen ihn bemegenbcn Stoff auseinanberleaen

!onnte. Xlod] por 21bfdjlu§ bes 2'^hxhunbevis entftanb unter bem (Einfluffe

ITTantegnafrfjer Kupferftid^e, bie ron ber geiftiaen (Sröge unb fünftlerifdjen

Kraft bes Hteifters 3eui3enbe 2tpo!alYpfe {2lhh. loq^) nnb baxan fdjlo^ fidj bie,

tragifc^e (Sröge atmenbe „(Sro^e paffion", bie nadj längerer paufe erft \5i9

3um 2tbfd?Iu|5 g,ehxa(i}i werben ift. \^97 nahm er fein befanntes TTtonogramm

H an.

gu ber naiüen (Erfaffung unb IPiebergabe ber Hatur unb bcr bamit auf

bas engfte perbunbenen geiftigen unb feelifdien Purdibringung bes Stoffes,

meldje bie lPer!e Dürers 3U einem unerfdiöpflidien Quell fünftlerifd?en (Senuffes

madjen, gefeilte fidj feit beginn bes neuen '^a1::ix);i\xnbexts bas Streben b'.e

Statur nad) I^öl^eren !ünftlerifd;)en (Sefet^en 3U normieren unb fo nad} bem üor^

gange ber 2llten 3'^^'<^It'iI^ßi^ 3w fdjaffen. Die 2tnregung ba3u ging aus üon

bem ertt)äl]nten 3*^copo be 23arbari „ber mies mir Dtann unb IPeib bie er

aus ber ITtag gemadjt I^ätt, unb ba^ id? auf biefe geit lieber feigen tDoIIl, mas

feine ITteinung u>är gemeft bann ein neu Kunigreid), unb ir»enn idjs I]ätt, fo

UJoIIt idj il^ms 3U (Eieren in Dxnd bringen, gemeinen Hut5 3U gut." Das mit

ber ^a):ixes^alil ](500 üerfel^ene, etwas a!abemifd^ nüdjterne f^erfulesbilb im

(Sermanifdjen ITtufeum, bie aus ber SdiIo§!ird)e in ITittenberg ftammenbe

farbenfatte Florentiner 2tnbetung ber Könige üom '2>'^l}xe IISO'J;, wo ber ITTeifter

einem ber Könige feine eigenen §üge geliel^en tjat, unb üerfdiicbene, 3. S.

antue Stoffe bel^anbelnbe Kupferftidje, ror allem ber aus beuT 2''-^l}xe H50^

ftammenbe Stid) „2lbam unb (£ra", erfdjeinen als bie foftbare ^rudpt biefer

^eftrebungen. Sie über3cugen uns 3ugleid], ba% ein gefunbes ZTaturgefüH

ben JTteifter r>or ber leeren Sd^ematifierung bemal^rte, an ber bie antififierenben

I)arfteIIungen feines bamals fo febr beuninberten Porbilbes leiben 3^^^ Perein

mit Barbari, U)oIgemut unb £ufas (Iranad? finben anr Dürer in ben erften

3abren bes neuen 3at|rl]unberts bei ber Slusmalung bes IPittenberger Sdjioffes

tätig. Daneben befdiäftigten il^n rerfdiiebene folgen. So fdjuf er im '^a):ixe ](50^

eine auf grün getöntem Papier überaus fein ge3eidjnete, lyrifdi meid) ge=»

ftimmte paffionsfolge. §u gleid^er <5eit begann er bie u>ie bie (Sro^e paf=

fion erft \5](0 abgefdiloffene britte i7ol3fd]nittfoIge: bas ITTarienleben. IPas

ibn Dcranlaj^tc, gegen (Enbe bes 3«-il?^'<^s \505 feine Siätigfeit in Tlürnberg

ab3ubredjen unb nad} Penebig 3U reifen, a>o il^n bcfonbers ber alte (5ior>anni

Sellini an3og, ftel^t nidjt feft. 2lls 2luftraggeber erfdjienen l]icr gleid? bie beutfdjen

Kaufleute Penebigs, benen er für bie Kapelle il^res neuerbauten „^onbaco"

bas leiber 3ur Huinc geworbene figurenreidie Hofenfran3feft (präg) 3U malen

Ijatte. Die ben r>ene3ianifdjen (Einflufs unmitielbar uerratenbe ^arbenprad^t

ber ron ber ^Berliner (Salerie erworbenen lllabonna uom 3abre 1506 geftattet

einen Hüdfdilu|5 auf ben ,*Jarben3aubcr, bcr einft jenes 23ilb untfpielte. Der

fälfdjlid) bie gleidje 3*^^?^"'-'-3<^l]I "^^^ ^*^- Dürermonogramm tragenbe Heine
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Dresbner Knt3iftyu5 ift neuerbings

als eine mit ber Cranadjfdjule 3U^

fammenhäiigeiibe Sdjöpfung aus

bein (S-nbe bes fedj3el]nten 3<^I^^*

bunberts er!annt iDorben. (£in !öfl=

liebes Deiifmal aus ber pene3iani*

fcfjen §eit finb aucb bie bumor*

burditränften Briefe, bie er an ben

ibni burdi innicjfte ^reunbfdjaft per*

buiibeneu IPilibalb pir!I^eimer nad?

ZTürnberg fanbte. Don Penebig aus

niadite er einen ^lusflug nad} So=
loana, „um Kunft n)illen in beim=

lidier Perfpe!tir>a, bie midj einer

lebren will". Uad; feiner Hüdfel^r

in bie Xieimat nal^men ibn rerfdiie=

bene cjrö^ere ITtaIu)er!e üollftänbig

in ^Infprudj, 3unäd?ft (^507) bas

IHabriber Poppelbilb 2tbam unb

^iHi, beren forntenfdjöne (Seftalten

uns mie ein freunblid)er Had^I^all

ber rene3 ianifd)en §eit anmuten

(2tbb. \05). mit ben tpet|mutst)oIIcn

IPorten: „(D wie wixb mid? nach

ber Sunnen frieren, I^ier bin idj ein

i^err, bal^eim ein Sdimaro^er"

tjatte er bie lebensfrol^e unb hmft^

reid^e £agunenftabtüerlaffen. Vflädf^

tiq, I^atte beren Kunft es il|m an^

getan, unb bebeutenb ift bie 2ln^

rcgung, bie er r>on itjr empfing.

2Iber il^re ^ormenfpradje I^at er

nid)t angenommen, üielmel^r be=

ipabrte feine Kunft ben urbeutfdjen

(Srunb3ug unb mürbe fo ber nn^

ntittclbarfte unb fräftigfte fünft=*

lerifdje 2lusbru(! beffen, mas ba^'

mals bie beutfd^e Doüsfeele be=

megte. 2tls ed^te Schöpfungen

beutfdjer Kunft erfdieinen bie in

grolger gabi erbaltenen, mit un=

üergleidjlidier Sorgfalt ausgefül^rten €in3elftubien (2(bb. \o\) 3u bem 1^509

gemalten 3ellcraltar, beffen llTittelbilb leiber ein Kaub ber flammen ge^

tDorben ift, fouiie bas fdion ein ^ahv rorber 3ufammen mit bem Hal^men

Zlbh. ^05. Purer, 2löain. ©Igemälbe. lliabrii).

(5. \56.)



2lbb. 1(06. I)üver, Das Snietbeiliaenbiti).

Xlacb 6er Kopie ron Hal^men unb Sili) im (Sennan. ITationalmufcum. (5. \58.)

pljot. Don in. Süd} Docmols S- Sdjmibt.
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cntiporfene, aber crft \5\\ für bie ^anbauer SrüberJapcIIe (jemallc 2tIIer^

f>eiltgenbilb in IPicit, Haffaels Pispiita in bürgerlicb beutfrfjem (Sevoanbe

(2tbb. \06). Pon bcn figürltcbcu 5djnit3ere{en bes Hal^mens, ber ein undjliges

Vofmneni ift für bie ans lebenbiger Haturanfd;>auung getDonnene ®rnamenta=

tionsweifc Pürers, iDar fdjori bie Hebe. I^er Hal^men ift in ZTürnberg geblieben,

unitircnb bas ^ilb im ^'^Il^e 1585 nacb IPien gefommen ift. Unfere 2tbbilbung

3eigt bie Pcreini^

gung beiber in ber

Kopie bes (Serina-

nifdjen IHufeums.

PieIJhi5füI]rungbic==

fe5 ^ilbe? ift von

größter ^^einl^eit unb

Snbtilität. I^iefe

fenn3eidinen and}

bas ibealifierte

Selbftbilbnis ber

lllündien.er pina!o=

tbef, bas fälfd?licb

\ 500 bejeidjnet, aber

incbrcre 3'-iI^^t' fp^i-

ter, wabrfc{;>einlicb

im 3<-'tI?i"t' 1506 ent=

ftanbenift(:{bb.\07).

^ei foldjer irtaluieifc

fanb ber IHeifter

fcineKedjnnngnidit.

f-rhon nacb VoiU

enbung be^ i^eller»^

altares Ixitte er ge=

fcbrieben, ba^ „nk--

manb ihn vermögen

folle, eine Cafel mit

fo uiel ^Irbeit mebr

3u macben . . . Vann
gemeine (5m äl nnll

id} ein 3*^1?^ tnn

ßaufen macben, ba% niemanb glaubte ba% möglicfj wäre, baJ5 ein XTtann

tnn modjte. ^In folcbcn mag man etwas gewinnen. IMber bas fleißig

Kleiblen geltet nit von Statten, I)arum will idj meines Stedjens auswarten."

3n ber (Tat tritt nun feine malerifdje dätigfeit gegen jene für ben i7ol3frfinitt

unb Kupfcrfticb ftarf 3urücf. Keffer als bie für bie Kirdien gemalten ^lltar^

bilber waren aud] bie auf ben IKärften feilgebotenen unb in bie Bürger*

bäufer wanbornbcn l7ol3fd>nittc unb Kupferftidje ba3u angetan, feine Kunft

^Ibb. ho:. Purer, Selbftbilönis. Huiucton, piimfotbef. (5. ^58.)



Dürer. 159

bem Dolfc na):ie ju bringen imb burdj fie €influ^ auf bic (Seifter unb (Se=^

müter 3U cjerpinnen.

Piel c\ewalt\g,ev unb nad?balliaer als in 3ttilien wax bie Bemegung, unter
ber ficf? in Deutfdilanb bie (Seburt ber neuen ^eit üon3og. IXid^i bei mit antuen
Silbungselementen gefätligte, intellektuelle ITTenf*, fonbern bie burd) ben
(glauben frei geiporbene fittitdje perfönlid^feit mar hier bas §iel. I^ie (Sro^tat

bes beutfd^en (Seiftes war nidjt ber Xiumanismus, fonbern bie Heforniation.
init ibrcr (Scfcbid)te ift ber Harne Nürnberg auf bas engfte rcrbunben. 2Us
s£utber für bas, was bie f7er3en bebrängtc unb uionad? bie (Seifter fidi febnten,
bas erlöfenbe IPort fanb, ba 3eigte ficb Hürnbcrg als eine feiner begeiftertften

2(bb. \08. Diircv, f duDcih'tiu-b bor Pcroitica. Kupfcrftich. (S. 162.)

unb inäd;»tigften Xieifcriunen. Der freie unb gefunbe Sinn feiner Bürger, benen

bie ausgebebnteu I7anbe!sbe3iel7ungen einen u)eiten Blicf gegeben hatten, unb
bie im Bemufjtfein ihrer in ber gan3en IDelt gerühmten, baubmerfliduMi (Iü*tig=

!eit unb ^inbigfeit eiti feltenes Selbftuertraueu befaf^en, mar ber hefte Beben
für bie neue Saat. So wobj war biefer hier Dorbereitet, ba\^ in fur3er ('^eit bie

neue sichre bie fefteften ir'ur3eln fdilug unb rtürnberg eine rein proteftantifdie

Stabt tpurbe. So fraftuoll mar gleidi dou ^[nbeginn an ber gelehrte Hatsberr

tPilibalb pirfl^eimer für fie eingetreten, ba\^ il]n jugleich mit s£utl]er ber päpftlidu^

Bannftrahl traf. 2ln feiner Seite erfdieint ber eifrige Katsfd^reiber €a3aruf-

Spengler, ber als einer ber ^^eurigften für bie er>angelifd;«e Sadie in 2Türnberg

gemirft unb mehr 3U ihrer ,-^eftigung getati hat als pirfheimcr, ber 3U fehr
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f)umanift mar, um mit fo bingebenber £iebe unb 2tufopferun3 für bie Sad^e

bes (Slaubens 3U fedjten. Pen Bcbeittung voax es, <)a% bei mit Dürer eng

befreunbete llTelandjtlion im 2>'^\hxe 1525 in iTürnbergi max xmb im fommenben

3al]re toiebcrfam, um bas fon ibm gegrünbete (Syninafimn mit einer Hebe

ein3un)eiben. — So u^aren bie leitenben Kreife ber Stabt von bem (Seifte ber

Heformation erfüllt, aber aucb im üolfe mar er lebenbig, unb jubelnb brad^

ficb bie mäcbtige €mpfin=

bung, bie man bier ben neuen

3been entgegenbradjte, in

ben mit iDunberbarer Scbnel*

Itgfeit bie beutfcben 'ianbe

burdieilenben nolfstümlicben

sliebern bes f^ans Sadjs, bes

gottbegnabeten Sdjufters,

Sal^n, ber aus übervoller

Bruft fein £ieb I^inausfcbmet*

terte von ber „tDittenbergifc^

Hacbtigall, bie man je^t

boret überall", unb ber mit

feinem urmücbfigen unb ge*

funben f)umor bie ^er3en

aller gemann. Seine £ieber

finb u)ie froI)e Senbboten

einer mit frifcbem £ebens*

mut erfüllten neuen ^eit.

Unter ben großen Vfl'dn='

uern Nürnbergs, bie an ber

geiftigen Bemegung jener

üage ben regften 2tnteil na):i^

men unb bie, mit gan3er

Seele bem großen Hefor*

mator 3ugetan unb eines

(Seiftes mit iljm, in feinem

Sinne unrften, finben tr>ir

aucb unferen Dürer. IDir

miffen, mit meldjem (Eifer

er bie Scbriften i£utl^ers las

unb befi^en in ber berübmten, unter bem (Einbrucfe ber fälfcblicben Had) riebt

t>on ber (Ermorbung Sutbers im 3^^^^ 1^2 \ niebergefdiriebenen Stelle bes

JTieberlänbifdien (lagebudjes ein Se!enntnis, bas feinen ^meifel über feine

2tnfdiauimgen unb (Sefinnungen auffommen lä%i. (Es ljei§t ba unter anberm:

„® (Sott nun Iiaft bu mit ITtenfdiengefe^en nie !ein Polf alfo gräpd) befdjmeret

als uns 2trme unter bem römifdjen StuI^I, bie mir füglidj burdi bein Slut erlöft

frei (£I^riften follen fein . . . Hub fo mir biefen Vdann ücriieren, ber bo Härer

2Ibb. ^09. Purer, Vk lllaöonna am 5?aumc.

Kupferftid). (5. ;62.)
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gefd^rieben ^ai, bann nie feiner in \^o 3abren gelebt, ben bu ein foId?en crange^
lifdjen (Seift c^ehen baft, bitten mir bicb, o bimmlifc^er Dater, ba% bu bcinen

2tbb. wo. Dürer, Hutje auf ber ^Iud?t nadj ^Igyptcn.

2tus i)er f^oljfcfjnittfolgc öes IHarienlebens. (5. {62.)

i^eiligen (Seift ujieberuin gebeft einen: anbern, ber bo bein Ijeilige djriftliitc

Kir£^ allentljalben ipieber nerfammel." 2lber wüßten mir mcber biefes nod}

jenes, Dürers IPerfe felbft, cor allem feine f?ol3fd)nitte unb Kupferfticf^e, mit

Knnflftätten Hr. 5. 4. Jlnfl. 11
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bcnen er ficf) an ^a5 Volf wanbtc, voiixben es uns fagcn, uieldier (Seift in biefem

ITianne mächtig wav. ^ür alles was b'xe §eit bemegte, traf er ben recbten Con.

(55Icid>en nidit bie Blätter feiner 2lpo!alYpfe ben Ponneriporten, ntit bencn

£utber bas religiöfc cSeunffen feiner §eit mecfte, unb jcugen bie geu">altigen

paffionsbarftellungen nid^t von jener pertieften ^tuffaffung bes Ceibens (£brifti,

ans ber jenem bie Kraft erunid>5 ju feinen grotjen Graten? Das von Dürer

gcfdiaffene leibenspolle Baupt dbrifti, ipie es fo fd^ön ber Kupfcrftid^ mit bem

von 3mei €ngeln getjaltenen

5d)U">ei§tiidi ber Peronica 3eigt

{2[bh. \08), unb u?ie es uns in

monumentaler 2tuffaffung ein

fcbr u)abrfdieinlidj von f^ans

Sebalb Gebaut ftammenber gro==

t5or Xxiljfd^nitt aufbeumbrt bat,

bor uno eine üorabnung von

Paul iSerbarbts ergreifenbem

Kird^enliebe erfdieint, ift tvpifd>

'^'Tfj geuiorben für alle nadifolgenben

f'
^ ''"55"-^^^^^''^*^-^' "'"^^ÄÄ-^

" Reiten. Unb wenn er bie ITtaria

y^^ä^S^^^' ,'_^^^^^Ä barftentinibrer(SinfaItunbf?uU\

UMe menfd;»Iid;t nabe bringt er fie

uns felbft bann, wenn fie h^odf

über allem (£rbenbunft im 5trab==

Ienfran3e fd^mebt. Unb alle jene

föftlidu^n Darftellungen, meldje

bas £ebcn ber (Sottesmutter mit

bem Kinbe auf (Erben fdiilbern

(^(bb. \09), vov allem jene fd;ton

ormälinte X^oljfdinittferie, bie in

3u>an5ig Bilbern bas tehen ber

lUaria uor klugen fübrt, muten

fie uns uidjt an wie perflärtc

Silber glüdlidien beutfd^en ^a^

milicnlebens? „Der llTaler", fo

bomerft treffenb lUori^ dbaufing,

ber feinfinnige 3iograpt) Dürers,

„prebigt bamit 3uerft bie neueUtoral, bie fpäter martin €utber frob in fein Volf

I^inausrief: ba^ ber (£beftanb „ber fürnebmfte 5tanb auf €rben fei, ba% es feine

lieblid^ere, freunblidnn-e nod) bolbfeligere (Sefellfdiaft gebe, benn eine gute €be."

llTan benfe nur an bie ergreifenbe Begegnung ^oad^ims unb :!tnnas unter ber

golbenen Pforte, an bie (Scburt dbrifti unb bie Kube auf ber ^lud^t (^tbb. \\o)

aus jener ^olge, foune an bie groge g^W '^'-''^ Heinen in 17013 gefdinittenen unb

in Kupfer geftodienen Bilbdjen ber ITtabonna unb ber beiligen ^amilie, unb

man mirb biefe IV'orte obnc weiteres mitcmpfinbcn.

Zlbh. \i\. Püvcr, ?af (Scbct am ©Ibcra.

^(u5 öin- Kiipfcrfticfipaffion. 5. \63.)
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TXadibem im ^^'^bxe \ö\0 bai lllarienleben uni) bie groge paffion abg,e'

^'c^Ioffen iDaren, madjte er fidi im barauffolgenben Z<^):ixe noA einmal an bie

Darftellung ber paffion unb fd>uf in üeinem ^ormate eine ^olge von 37 Bolj*

frf>nitteti, mit benen er ber lleigung; bes Volhi für bie ausführlidie Scbilberungt

bramatifc^er Porgänge entgegen!am. Daneben entftanben bie feiner geftimmtcn

1,6 Slätter ber in Kupfer geftocbcnen paffion Qlhh. in).

3effer als bie ihres mar==

figen Cl^arafters halber freili*

rolfstümlicheren -Boljfchnitte

finb bie Kupferftiche geeignet,

uns t»on ber hohen DoIIenbung

Dürerfcher Kunft eine Dorftel*

hing 3u geben, benn nicht alle

i7ol3fdineiber umren imftanbe,

bas Hrbilb in fo uollfommcner

iPeife n)ieber3ugeben, mie es

bem ITIeifter 2tnbreä gelang,

ber ben Sdjnitt bes im ^abje

\ö\o aus ben Stubien 3um
Ijnierheiligenbilbe erruachfenen

X)reifaItigfeitsI>ol3fchnittes be=

forgte. Unabläjfig arbeitete

Dürer an ber Derrolüommnung
ber Kupferftidjtechnü, bie burch

ihn 3ur I^öcfjften PoIIenbung

gebracht iporben ift. ^(uch in

ber Habierung hat er fich t>er=

fucht, unb neben bem Kupfer

ba3u bas €ifen als lllaterial

lU'rnienbet. Seine Kupferftiche

umfaffen alle Stoffgebiete. HTit

berfelben £iebe unb Sorgfalt,

mit benen er bie heiligen (5e*

ftalten ber Sibel, von benen

nod> bie aus fpäter geit ftam^

menbe lüürbige ^olge r>on fünf

^Ipofteln befonbers genannt fei, barftellte, unb bie er an eine Hcihe mv=

tl^ologifdjer unb allegorifcher Darftellungen n)anbte, barunter bie gro£*en

Blätter mit bem Haub ber 2(mymone, bem großen Berfules unb bem

großen (51M, ftellte er auch bas sieben, u>ie es fich rings um ihn ab^

fpielte, bar: Iuftu?anbelnbe Paare, berbe Bauern, bie hier einanber lUichtiges

3U fagen I^aben, bort ihre tParen feilbieten, unb bann fich luieber in

fröl^lidjent Can3e fchunngen {2[bb. \\2), 3U bem ein luftiger Dubelfarfpfeifer

auffpielt,

11*

Zlbb. \\2. Purer, ilanjenbes Sauernpaar.
Kupferftidi. (5. \63.)
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3n biefen Parftellungcn erfcfjeint Dürer als ber Begrünbcr jener fittenbtlb*

lidjen Kunft, bte in bcn Hicberlanben il^re I]öcf?fte ^tusbilbung erljalten follte.

2[ud) für bie Ijier fo rounberbar aufblül^enbe Canbfdjaftsmalerei finben fid? bei

iljm bebcutenbe ^tnfä^c. Vas (Seböft auf bem Kupferftidje „ber üerlorenc

Soiin" mutet einen in ber Darftellungsu^eife aan3 I^oIIänbifdj an {2lhh. \\o).

2Ibb. i\5. Purer, Per üerlorenc Sol^n. Kupferftid?. (5. {G^.)

Seine Kixpfcrftidje finb reidj an lanbfdjaftlidjen IHoticen, bie allein fcf^on 9e==

nügen, um uns eine Dorfteilung von ber 33ebeutung Dürers als £anbfdjafter 3U

geben, unb rieles bieten in biefer f^infic^t bie (Semälbe — es fei nur an bie

buftige ^Iu§Ianbfc^aft bes 2tllerl^eiligenbilbes erinnert —, am midjtigften aber

finb I^icrfür bie In großer ^al^l erhaltenen ge3eicbneten, aquarellierten unb in

Derffarben ausgeführten €anbfd)aftsftubien, bie, unmittelbar r»or ber Hatuc
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cntftanben, 3. C einen gan3 impreffioniftifd^en (Einbruc! mad?en. So finb über^

Ijaupt bie über fedjsl^unbert Slatt betragenben f7anb3eicbnungen, mit beten

^ilfe von in ein3elnen fällen ein VOexf von ber erften Kon3eption an bur*
alle 5tabien Ijinburd? bis 3ur DoIIenbuntj perfolgen !önnen, bie ergiebigfte unb

laiiterfle Quelle 3ur Kenntnis Dürerfcber Kunft. Sie 3eigen unter anberm,

eine voie gro§e 2\oIIe bas Silbnis in feiner Kunft gefpielt bat. €in befonbere?

3ntereffe mirb unter biefen ^^«^^^bjeicbnungen immer bie gro^e Koble^eicbnung

für fid;» beanfprudjen, in ber

er feine ron il^m 3ärtlid? ge*

liebte JTtutter ^wei ntonate

üor il^rem S^obe bargeftellt

bat [llbh. \{q^). lUs fie ge-

ftorben ipar, bemer!te er, nne

ber Cob bem 2lntli^ bie burcb

bie Kranff^eit I^erüorgerufene

Der3errung naijm unb fcbrieb

in fein Cagebudj: „Unb in

il^rem 2^ob fad^ fie üiel Iieb='

lieber, bann bo fie nod? bas

sieben I^ätt." Xi\d}i nur unter

feinen (Semälben, r>on benen

au§er feinen Selbflbilbniffen

bie beiben tpudjtigen dl^araf*

terföpfe f^ans 3^'f'tI?off5 bes

unteren (XTtabrib) unb bes

-E^ieronymus £^ol3fdjuIjer in

Berlin (2tbb. \\5) unfer y\^

iereffe erregen, liahen wit

feine bebeutenbften 53ilbniffc

3u fudjen, fonbern, abgefeben

t)on ben f)anb3eid?nungen, audi

imter ben f^ol3fdjnitten nnb

Kupferftidjen. Die beiben

großen l7ol3fdjnitte mit ben

-energifdi ge3eid)ncten Köpfen

Kaifer ITta^imilians, ben er micberl^olt gemalt t^at (IPicn, ilürnberg im

(Serman. ITtufeum unb Heuuneb (?)), unb bes fein gebilbeten f^umaniften

lllridj Parnbueler gel^ören 3U feinen bcften Sdjöpfungcn, cbenfo be3eidinen

•bie in Kupfer geftodjenen lebensoollen ^ilbniffc bes funftfinnigen Karbinals

^llbredjt, Kurfürften r>on lTtain3 imb ber brei Heformationsmänner ^riebrid^

ber IDeife, ITtelandjtl^on unb IPilibalb pirÜjeimer {2[bh. \\6) bie -Böbe feiner

Ifupferftidjtedjnü. 2lud) (Erasmus I^at er in Kupfer geftodjen, ein Silbnis

tuiiiexs iiai er aber leiber nidjt gefd/affen. Dafür befi^en tr»ir in feinem \5X5

eni^ianbenen, mit befonberer Sorgfalt burdigefüljrten Kupferftidje „Hitter^

llbb. \n. Dürer, Silbnis feiner ITtutter. l{otjIe3etd?nun«

ü. 3. Xbli^. iSerlin, Kupfcrftidjfabineit. (5. \65.)
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Cob unb Ceufel" (2lbb. x\7), wo unbe!ümmert um bie ^infedjtungeii von Cob

uub Ccufel ein beutfdjer Hittersmann furdjtlos unb treu burd? ben fjol^lmeg

reitet, ipäl^renb axxf ber fjöbe eine fefte Burg aufragt, ein Bilb bes djriftlicbcn

Hitters, ber f^icr wie eine Poraf^nung bes tapferen (Sottesmannes erfdjeint.

2ibb. \\5. Purer, Bilbnis bes f^ieronymus £^ol3fdjuIjer.

Berlin, ÜTufeum. (5. ^65.)

ber mit ben fernigen IPorten: „Unb wenn bie IDelt roll Qleufel tpär unb trollt

uns gar rerfdjlingen, fo fürdjten mir uns nidjt fo febr, es foll uns bocb gc^

lingen" einer IPelt ron ^einben 2;rot5 geboten bat.

(£in3al|r barauf cntftanben bie IHelandjoIie (2tbb.U8) unb ber^f^ieronymus

im (S'I|äus" (2lbb. U9)/ ^i^ ^^" immer gerne als (Segenftücfe gebacbt unb mit
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jenem Heiter in gufammenl^ang gebrad^t l}at (Es wxtb gut fein, beni :3eifpiele

XPöIfflins 311 folgen nnb jebes für fidj 3U nel^men, bic „ircelandiolic" als bas
gciftPoII burcbcjefülirte Stimmungsbilb bes melandiolifdjen (Semütf3uftanbes, in

bem bcr menfdjlid^e (Seift allen ben Dingen, bie ihn fonft befdjäftigen, apatbifcb

cjegenüberftel]t unb ben „ßieronymns" als bas :6ilb bcs ftillen Stubengcleljrlen,

ber im fonnenbnrd;»Ieudi==

teten, bebaglidjen Stüb^

dien feiner 2trbeit frol^

ift. Deutlid;) fpüren u)ir

in allen biefen blättern

ben pulsfdjlag jener

Cage.

5tar! naf|m bie QIä=

tigfeit für ben i7ol3fdjnitt

ben irteifter in 2tnfprud?.

(Ein Hiefenü)er! galt es

aus3ufuferen im ^tuftrage

Kaifer JTtafimilians, ber

im l)ol3fd)nitt bas ge-

eignete Itlittel fal], ber

Hadjipelt feinen Hul^m

3u üerfünben unb ber bie

bebeutenbften IKeifter

ba3u berief, nad} ber

IJlngabe feiner^ofpoeten

unb (Selebrten bie ^lln^

ftrationen 3U fd^affcn.

Dürer fiel 3unäd?ft bie

2tufgabe 3U, in einem

aus 92 f)ol3ftöcfen ^\u

fammengefetiten X^olj-

fc^nitt von 3el]neinl|alb

^u§ ^öl^e unb neun

^n% Breite eine ibealc

(Eijrenpforte bar3uftelle]i,

beren reidjer Sdimud

bie Dorfal^ren bes Kai-

fers unb bie von if^m

Hut^mestaten erinnert.

;yyj^ws?j.
'y\'R*^

'

itV-?!i!;'?^
'

^^^^?^

^IMi. U6. Düi-ov, I^>tIibaI^ pirfbciincr. Kupferfticfi. (5.^65.)

beberrfdjten Räuber anbeutet unb 3ugleidi an feine

Der fünftlerifdje IPert biefes IDerfes liegt für uns

v>orneI|mIid] in ber reidien (Drnamentation, beren bie fnorrige Zivi ber <5otif

mit bem flüffigen £ineament ber italienifdien Kunft uerbinbenbe ^^ormen

üielfad? unmittelbar aus ber ZTatur gewonnen finb (^Ibb. \20). Das 3uieitc

u?ar eine ^olge von ^wan^'u} Blatt 3U einem grollen (Iriumph^,ug bes Kaifers,

ber ber ßauptfad>e nadi ein iPcrf bes 2lugsburgcrs fjans BurgFmair ift.
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2lud) I^ier I)aben von (Selejjenl^eit, bie eigenartige ©rnamentif Dürers !ennen

311 lernen, baneben fto§en unr aber auch auf riele f(ftöne figürlicbe (£in3ell|eiten.

2{bb. \\7. Dürer, Hitter, ^ob nnb (Leufel. Kiipferfüd^. (S. 1(66.)

2lu5 ben Stubien für biefes IDerf ift ber bind) befonbere be!oratir>e pradjt unb

bie Sd^önl^eit feiner allegorifcben ^^rauengeftalten au5ge3etd?nete gro^e 2;riumpl^<=

ipagen tjeroorgegangen, ber einmal als ein aus acbt Blatt beftel^enber, rot*
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3ä9lic^ gcfc^nittener f?or3fd?nitt erfdjien (](522) unb bann in bemfelben ^aljrc

neben ben Darftellungen bcr Derleumbung unb bes nürnberger pfeiferftut^Ies

aüat^rfcf^einlid? von (georg penj an ber nörblicben iangn^anb bes großen ^aU

2lbb. US. Purer, I^ie rtlelandiolie. Kupfcrjticfj. (5. ^66.)

I^ausfaales als IDanbmalerei ausgefiil^rt u^orben ift. Von ben lUalereien bcr

^enftertüanb ^ai fid? leiber ntdjls erl^alten. Sie tpurben ^6^3 burd? anbcre

crfe^t. Vov wenigen fahren finb alle ITTalereien biefes Saales grünblid? erneuert
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tDorben. (Ein farbiger (Enttüurf 311 einer ^^enfterpartie gibt eine Dorfteilung

bapon, une Dürer fid) bie 2tusntalnng gebadjt batte. Sei ber 2tn5fül)rung

ipurben bie figürlicbcn Iftotiüe burd^ anbere erfe^t. €inc -f?anb3eid>nung belebrt

uns barüber, ba% an bcr meftlidjen IDanb, voo bie cSeridjtf-fi^ungen ftattfanben,

bie Darfteilung bes jüngften (Seridjts geplant mar. Die bie 3ierlidjen Um^

ral]nuingen ber ^enftermanb bilbenben leirfjtcn Han!en3Üge erinnern an bie

früblingsbuftigc ©niamenti! bcr Hanb3eidjmingen, mit benen Dürer im Z^ihxe

\5\5 bas (Sebetbud>

Kaifer IHarimilians

rcrfati, unb bie il^nt

nidjt nur (Selegen=

beit boten, feiner

pbantafie unge*

hemmt bie ^ügel

l"d]ie§en 3U laffen,.

fonbern audj einen

gefunben fjumor 3U

cntipi(feln, ber üiel»»

fad^ an ^ans SadfS

getnal^nt. Seine

pl|antafie erfdjeint

I]ier unerfdjöpflidj.

^tyn wav „bascSemüt

noller Silbnu§" unb

in befonberer tPeife

u^ar iljm bie Kraft

uerliel^en „alle Cage

r>iel neuer (Seftalt ber

IHenfdjenunb anberer

Kreaturen aus3ugie=

^en unb 3U mad^en,

ba% man vov nit

gefeiten, nod? ein

^Inber gebadet I^ätt"

(:tbb42 0. 2Iudjfonft

luar Dürer für ben

3ilbfd)muc! tätig. Diele in B0I3 gefdinittene fdimudreidje IDappen ft^uf er

^Ibb. U9- J)ürer, I^ieronvnuis im cS'Mns. Kupforftidi. (5. \66.)

-ö

für biefen ^vocd. ^voe'i pradjtüolle IPappen befinbcn fidj aud) unter feinen

Kupferftidien: bas majeftätifdje ITappen bes ^obcs unb bas £örDenu:)appen,.

beffen als I7elm3ier biencnbcr f^al^n allein genügt, um Dürers IlTeifterfdjaft in

ber Qlierbarftellung 3U eru^eifen, für bie befonbcrs bie ßanb3eic^nungen unb'

^arbenftubien ftaunenerregcnbc Beifpiele bieten. €in foldies ift bie bie feinften

<£in3ell]eiten u)iebergebenbc lltiniaturmalerei eines ßafeii in ber 2IIbertina tit

IDien (2tbb. 122). 2hn bcn)unberungsu)ürbigften ift er ba, wo er mit u?entgeit
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fieberen unb fräftigen Strid^en bas Cl^araflenftifcbe einer (£rfd?emung anbeutet.

Se3et(i?nenb I^ierfür tft bie munberbare Kreibeaeidjnmtg „König Cob" im Srit.

ITTuf. in £onbon, mit bem von ber 2trbeit ermübeten, trag bat|infdileidjenben

Klepper {2lhh. \23). 2lud} für feine tpeitere Cätig!eit im Dienftc ber beforatiüen

Künfte, von benen befonbers bie (SoIbfd?miebe unb bie €ifenä^!unft iljm

an3iebenbe Entwürfe r»erbanfen, finbet fid? unter feinen f)anb3eicfjnimgen ein

wexivolks ITCaterial {2lhh. \2'i-).

2lls Kaifer ITTajimilian, ber bem IHeifter eine jätjrlic^e Heute üon ](oo ff.

ausgefegt I^atte, im 3al|re \5\<) ftarb, reifte Dürer, um von bem Hadjfolger

bereu ^ortbe3ug 3U cvvvhUn, nad? ben Hieberlanben. 2tu5fütjrlid) gibt uns

2lbb. \20. Dürer, ©niatnont an öcr lHajimiltanifdjcu €Ijrenpfortc.

fjol3fcf?nitt. (5. \67.)

has cruiäbnte S^agebud? üon allen (£in3ell^eilen biefer von ilTitte ][520 bif-

IHitte \52\ mäl^renben Heife Kunbe, u?äl]renb bie Blätter eines üeinen 5ft33en=

budjes uns eine Heilte feiner !ünftlerifdicn (Sinbrücfe beipalirt bat. ITIit befonbcrer

Sorgfalt fül^rte er in großem ^ormat bcn Kopf eines breiunbneuu3igjäl]rigen

Otiten aus, eines ber fjauptblätter unter feinen i7anb3eicbnungen {2lhh. \25).

Das Blatt I]at mit mel^reren anberen I7anb3eid}nungen als Dorftubic 3U einem

in sSiffabon u)ieberentbecften f^ieronymusbilbe gebient. Pornebmlic^ mar er

für bas Bilbnis tätig, bas il^n aud? nadj feiner Hücffebr nad) Hürnberg baupt^»

fäc^Iid) in 2tnfprudj nabm. Die burd? fdjlid^te (Srö^e unb ungefudjte Hatürlic^='

feit I^erüorragenben Bilbniffe feiner gcitgenoffen erfdjeinen mie u)ürbige Dor*

läufer jener r>ier mad^tüollen 3'^^<^I^^I^^^Hf^/ ^^^ benen er wie mit einem

gewaltigen 5djIu§afforb im 3al]re ^526 feine !ünftlerifd?e (Eätigfeit abfdjIo§
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r"

ö

0-Vüh. \26/27). I)ie unter ben in Hürubcro,

3urüc!gebltebencn Kopien angebrachten ®ri^

ginalunterfd^riften ber beiben in IHüncben
bcnmbrten Cafeln mit ben I^oIjeitsDolien

^eftalten bes paulu? unb 3obanne5 unb
bcn ans beniBintergrunbe beriun-fcbauetiben

(Seftalten bes 2Ipoftel5 petriis mib bes

€panaeliften llTarfuf laffen am beutlicbften

bcren reforntatorifcbe ^enben^ ernennen.

Pcnfelben (Segenfa^ wie hier ber tatbercite

paulns unb ber in bas aufgefcf^Iagene 3ucb
fiiniuenbe !ontemptatire Johannes [teilten

aucb £utl]er unb ntelancbthon bar. Die
^eitgenoffen er!annten in biefen rier (Se^

ftalten bie üier demperanxente. bliebt genug
i[t es 3u beüaaen, ba^, wie faft alle

anberen Sdjöpfungen bes llteifters, aud^

biefes a^er! aus ZTürnbergs mauern I>eraus^

gekommen ift, benn mit ben IPorten „Xladb^

bjm id) aber biefe vergangen §eit ein

üafel gemalt unb barauf mehr ^lei%, bann
anber (Semäl gelegt bab, adit idj Hiemanb
unrbiger bie 5U einem (Sebärf?tnu§ 3U be^

2lbb. \2\. Dürer, Hanbaetdjnung aus bcm (Sebelbucbe Kaifer majimilians. (5. ^70.)
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hauen, bann (Euer IDeisbeit" bat er fte bem Haie feiner Stabt 3inn (Sefdjeii!

gemacht.

Zlid^t bie ben llleifier am 6. 2tpril \528 babinraffenbe Kranfl^eit, 3U ber

er fi(b ben Keim in ben Hieberlanben geljolt batte, voax bie Urfacbe, ba% er fc^on

5ipei 3abre üorl^er feine fünftlerifdje Cätigfeit abbracb, fonbern üielmel^r bas

ibm gleicb feinem (Seiftesüermanbten Sionarbo am ßer3en liegenbe Scbürfnis,

fein auf fo mele (Sebiete ficb erftrecfenbes IPiffen fcbriftlicb nieber3ulcacn. Dabei

2lbh. ^22. Dürer, Si^enber ßafc.

Illiniatunnalcrei in ber 2IIbcrtina in Il^ien. (5. ^T0.)

b^fd^ränftc er fid> nidjt auf fünftlerifdje Din^jc, fonbern fcbrieb pieimcbr aud>

mit üoller ^el^errfcbung bcs Stoffes über bie Befeftigung ron Stäbten, Scblöffern

unb ^lecfen, fowie über ^ecfjt^ unb Hingfunft. (Eine föftlicfje ^rudjt feiner

Kriegsftubien ift ber grolßc f^ol3fcbnitt mit bcr Belagerung einer Stabt. IDir

ern)ätjntcn fc^on, ba% bie runben (EsfarpcmauerFaponnieren ben Dürerfc^en

Befeftigung5*prin3ipien entfpräc^en.

Dürer n?ar nicbt nur ein fein cmpfinbenbcr, fonbern 3ugfeicb aucb ein tief

onb flar benfenber Künftler, bem jebe fünftlcrifdic 2(ufgabe ein Problem n>ar^
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an beffen £öfun(j er feine o,an^e Kraft fe^te, unb ber ebenfoDiel über Kunft

unb !ünftlerifcfje Pinge nadiaebadfi I^at, vo'ie er für bie Kunft fdjöpferifd? tätia

c^erpefen ift. Wie ernft er es nidjt nur mit ber prafis, fonbern aud? mit ber

dl^eorie ber Kunft genommen Ijat, bemeifen feine umfangreidjen gebrudten

unb ungebrudten 2(uf3eidbnun3en über bas geometrifd^e ^eic^nen (Unber==

n)evfung ber ITteffung) unb über bie proportionslel^re (Dier bürfjer von menfcb^»

lidjer Proportion). Überall bringt er auf ftreng ipiffenfdjaftlidje (Srunblegung,

bcnn „VOddtes burd? bie (Seometria fein Ding bemeift imb bie grünblicben

lUabrI]eiten an3eigt, bem foll alle IPelt glauben", 3ugleidi aber ringt fid? überall

aus bem ^u?ange ber 2^egeI unb Horm bie frei unb roarm empfinbenbc Künftler*

3(bb. \25. Könia ü.oö. Krcibejeidnuma im 23rit. ITfuf. in €onöon. (5. ^7^.)

perfönlidjfeit l^inburdi. Die Quelle aller Sd^öntjeit ift ilim bie ZTatur, unb bie

naturgemäße Darftellung ber Dinge besl^alb bas einjige UTittel, 3ur Kimft 3u

gelangen. 3^ größer babei bie ©bjeltiuität bes Künftlers ift, um fo mädjtigcr

loirb ber fubjeftiüe €inbrucf feiner Sdiöpfungcn fein. XPeit entfernt in ber

Darfteilung ber Hatur ben ^weä ber Kunft 3u erblicfen, ift ihm biefe nur bas

inittel, bie reidje ^^^^^^^^li^jf^^^^ einer Künftlerfeele 3ur (Erfdieinung 3U bringen.

Das ber 3i^^^I* feines äftbetifdien (Slaubensbefenntniffes, bas er in feiner

Proportionslel^re in bie IPorte 3ufammengefaßt I^at: „2lber bas tchen in ber

2Tatur gibt 3U er!ennen bie IPalirbeit biefer Ding. Darum fid? fie fleißig an,

ridjt bid) barnad? unb geb nit ron ber ZTatur in bein (Sutgebunfen, ba% bu u)öneft

meinen bas Keffer in bir felbs 3U finben; bann bu würbeft verführt. Dann:
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iral^rl^aftig [tedt bie Kunft in bei IXainx, wet fie heraus fann reißen, ber bat

fie . . . je aenäner bcin IPerf bem sieben acmä§ ift in feiner (Seftalt, je bcffcr

bein IPer! erfcfjeint. llnb bies ift wa^x. Danxm nimm bir nimmermebr für,

ba^ bu (Etwas beffer müaeft ober uicllcft mäcben bann es (Sott feiner erfcbaffenen

2Tatur 3U nnirfen Kraft acben bat. Dann bcin Perinögcn ift haftlos geoien

L^'ife-^^^^^^^---^^®'"''5%:^^

A

'^^\

IVoh. \2\. Piircr,

<£ntumrfe 3U fjarnifd?ät-,ercien. (5. yix.)

5e^er5eirf?iiungen in ber Illbettina in lüicn.

<Sotte5 (Sefdjoff. Daraus ift befrfjloffen, boS^ !ein lllenfc^ aus eignen Sinnen

iiimmermebr !ein fd^ön ^ilbnu§ funn macben, es fei bann Sacb, baf5 er foldis

aus riel 2tbmacben fein (Semüt roll gefaßt fbab]. Das ift bann iiit mel^r (Eigens

genannt, funber uberfummen unb gelernte Kunft morben, bie fid? befamt,

ern)äd;>ft unb feins (Sefdjledits ^rüd)t bringt. Daraus u?irbet ber üerfammlet

beimlidj Scba^ bes X7er5en offenbar burdi bas IPerf unb bie neue (Srcatur,
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b\c €iner in feinem V(ev^en fc^öpft in ber (Sefialt eins Dings." '3n biefen Woüen
liegt ber Sdjiüffel 3um Perftänbnis imb 3ur oollen IPürbigung ber Dürerfc^eu

Kunft, bie ein forttüäbrenbes ernftes unb fraftüolles Hingen mit ber Hatur
mar, um il|r bie 5diönbeit 311 entreißen. (Ein beiliges Hingen wav es, u>ie jenes.

2lbb. H25. Dürer, Kopf eines alten llTannes. (5. ^7^.)
pinffljeidjnung in ^er illbertina in tt">ten.

ba 3afob in ber ITtorgenröte mit bem (Hngel rang unb fpradj: „3^^ ^^ff^ ^i^
nicbt, bu fegneft midj benn". Unb aurfj ba ging eine I]errlic^e Sonne auf: bie,

alle Hebel unb IDoüenfdileier 3erftreuenbe Sonne ber beutfcfjen Kunft. Dmdb
Dürer ift es offenbar geworben, voas beutfc^c Kunft ift, unb üon allem €djten,

Schönen unb (Sro§en, voas Hürnbergs Kunft gefd?affen, finb in erfter £inie

bie IPerfe Dürers 3U nennen.
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Die §aljl feiner ei^entlidjen Scfjüler ift nidjt groß, bcn hcilfanien <£infIuS'

)"einer Kunft aber liahen üiele erfahren, nidjt nur in rtürnbcrg, fonbern überall

wo in Deutfcblanb bie IHalerei gepflegt mürbe, nnb nicbt nur in jenen Cagen,

wo ber geniale Correggio bes ZTorbens, IHattbias (Srüneumlb in :!(fdiaffenburg,

bex eine Zeitlang als (Sefelle in Dürers IPerfftatt tätige :8albung (Srien in

Strasburg unb ber pl^antafierolle 2llbrecfit ^ütborfcr in Kegensburg ficb

bemül^ten, 3U reicfieren, bas nieberlänbifcbe Bellbunfel anbabnenben färben^

!räftigeren IPirfungen fort^ufdjreiten, fonbern aucb in ber fünfticrifcben Se*
tDcgung unferer Cage, wo bei bem Hufe nad) Hatur unb fünftlerifcbcr IDaljrtjeit

Dürer als ber recfjte Rubrer erfcbien.

Don feinen (Sefellen liahen wix aulger bem foeben genannten ßans Salbung
(Srien fd?on £)ans £eontjarb Srfjäufelein fennen gelernt, ber in ben ad?t3iger

3ai]ren bes fünf3el]nten 3'^^^J?i^i^^crts in Nürnberg geboren, anfangs hier

aiifciffig iDar, fpäter jebodj in JTörblingen, u)ober feine ^amilie ftamntte, eine

reidje Cätig!eit entfaltet b^t. Seine UTalmeife ift flott unb frifcb, aber bcn meift

niangell^aft gejeidjneten farbenpräditigen 33ilbern feblt bie 3i^^^crlidi!eit unb

Ciefe (2tbb. ](28). f7erüor3uI|eben ift feine Q^ätigfeit für ben -r>ol3fdinitt, ror

allem feine Xltitn)ir!ung bei ber ^ilwftration bes Cl^euerbanf. Dornel^mlid? für

bie Sud^illuftration wax andf ber burd? bas fc^muc!reidie ardjiteftonifdje öeitüerf

an3iebenbe f^ans SpringinHee tätig, ron bem wix erfahren, ba^ er „mar bei

^tlbredjt Dürer im l^aus, ba erlanget er feine Kunft, bat5 er im IHalen unb

Heiden berül^mt marb". Von feinen ITtalereien in ber ^urg mar fdjon bie

Kebe. ITtit f^ans SpringinHee rcrmanbt ift ber burd? gefdjmadüolle ©rnamentif

erfreuenbe ^eidjner für ben X]ol3fdjnitt (£rliarb 5d/ön. Unter bcn 3U Beginn

bes \6. 2>^\:ixlinnbexis in ZTürnberg tätigen iTtalern erfdjeint ber mel^rfadj ge=

nannte 3'J<^c>po be' Barbari gen. 3<^cob Wald), auf ben Dürer fo gro§e Stücfe

hielt, ber aber ebenfofebr €nxpfangenber mie (Sebenbcr mar. iUehr als Dürer

ift ber aus Kulmbadj ftammenbe unb barnadi X^ans uon Kulmbad) benannte

-E^ans 5ue§, „ber fein £el^rjung gemefen" non ihm beeinflußt morben, bodj

<)anft er bas Befte Dürer, in bcffen IPerfftatt er fpäter tätig mar, unb mit bem

\fy\ eine innige ^reunbfdjaft rterbanb. Die .^auptfdiöpfuugen feiner burd>

TDeidje unb anmutige formen unb ein I^armonifdj geftimmtes Kolorit ausge==

3eidjneten Kunft befi^t Krafau, wo er r»on XöX'ii bis i^siiS tätig mar. IXad) einer

flotten i7anb3eidinung Dürers fd^uf er im '^ahxe \5\5 bcn neucrbings uortrefflid;«

reftaurierten, an bie pene3ianifdje Kunft anflingenben, fdiön gcftimmten Q!ud;ier='

altar in ber Sebalbusfird^c in Hürnberg, mit ber ron heiligen unb lieblidjen

mufi3ierenben Engeln umgebenen llTabonna (2lbb. \29). Be^eidincnb für feine

fünftlerifdje 2trt finb bie fdjöncn (Seftalten ber heiligen ^"Ir^te dosnms unb

Damian im (Sermanifdjen llTufeum (^tbb. ^50). ^n feinen l^auptmerfen

gel]ört bie fd/öne 2tnbetung ber Könige in Berlin. (Segen biefen im ^^^^^e

\520 üerftorbenen feinfinnigen llteifter !ommt ber im Z^iixc U90 geborene

^an3 unfelbftänbige Bruber Dürers, i?ans Dürer, ber bei ber 2(usfül|rung

^es f^elleraltares beteiligt mar unb eine Heil)e ber bas (Sebetbud* Kaifcr

2TTafimiIians fdjmüdenben r)anb3eidinungen geliefert hat, faum in Betrad;>t.

Kunjljiätten itr. 5. ^. 2tufl. 12



178 8. 2tlbredjt Dürer unb feine Sdjülcr.

IXad) bem Q^obe feines Srubers

trat er in polnifdje Dienfte, wo
mir ihn nodj im 3*^^^^ 1538

antreffen.

Star! von Dürers Kunft be*

einflu§t wav ber feit H502 als felb*

ftänbigerlTTeifter erfdjeinenbe far=

benfrobelPoIf Craut. IXadj feinem

aus ^Irtelsl^ofen in bas Sayerifd^e

Hationalmufeum in irtündjen

uerbracfjten ^auptipcr!, einem

figurenreid^en Elitär mit ber von

-P^eiligen eingefdjioffenen I^eiligen

Sippe, ber ol^ne gu)eifel ibentifd^

ift mit ber ^lltartafel, treidle ber

lUeifter „in ber dapelle bes St.

£oren3en, fo (£nn3 -E^orn erbauet"

(St. 2tnna!apeIIe) aemalt bat,

fdjeint er aus ber Sdjule VOoU

genutts I^erüorgegangen 3U fein,

bod} fpürt man baneben beutlic^

bcn <EinfIu§ Dürers. (Ein gutes

^ilb von ifyn ift audj bie Caufe

Cbrifti im (Serman. Ittufeum.

Sel^r tpal|rfd?einlid? rüt^ren von

ibm bie ^lügelbilber bes -E^aupt^^

altars ber St. 3oI^annis!irdje Ijer

unb ebenfo I^alte id} il^n für ben

Sdiöpfer ber ITtalereien an bem

)(52)( entftanbenen ^auptaltar

ber Hodjusfapelle, beffen reid>

ornamentiertes Hal^menirer! eine

aujiebcnbe Scböpfung ber ^rüb==

rcnaiffancc ift, in ber nodi bie

(3oti! Icifc nacb3ittert. ^lus bem

(Seifte bicfer Kunft ftammt auc^

bie an ber nörblid;»en dl^orfeite

von St. !£orcn3 aufgeftellte, an

beforatiüen plaftifdjen Zieraten

freilieb armen ^lltars, beffen

bef'oratiüe llTalereien leiber burcb

einen I^ä^Iirfjen grauen 2(nftricb

rcrbccft finb. Der im '^ahtc

\522 ausgefül^rte, in feiner fcbön

2\bb. \26. Dürer, 3of?'^^"^'^5 unb peirus. {526.

ITTüncbcn, pinafotbe!. (5. 172.)



IPolf (Traut. 179

gefd^mücften ard]iteftonifrf?eii

Xlmral^munß bie ^ornienu)cifc

Italiens rein ausfpredjenbe Hc=

benaltar ber Hocfinsfapellc mit

bcrprarfjlDoIIeu I)arfteIIuncj eines

üielc ^eilige unb €nael nereini*

q,enben Hofen!ran3e5 nnb bcs

Fegefeuers barunier ift Zhu\i>'

burger Arbeit. Die ITTalereien

ftantmen von ^ans Burgfinair,

bie ber prebella uom ITTeiftcr

felbft, bie übrigen, u)ie mir

fc^eint, von feinem Sol^nc.

Wolf CEraut, auf ben mir noch

cinmaljurüdFommen muffen, wax

aud? ein tüd/tiger geicf^ner für

i)en X^ol3fd?nitt unb als foldjer bei

ber 3IIi^fi*^<^^ion bes f^allifcben

i^eiligtumsbudjes beteiligt. I!hub

fein Pater, ber aus Speier ein

gemanberte f^ans draut, ber ein

älterer geitgenoffe IPoIgemutf

gemefen ift unb ben 2luguftiner==

freujgang mit IPanbmalereien

ausgeftattet I^at, „barin oiel erbaro

f^erren conterfeyet" ift I^ier nam=

I^aft ju madjen, bod] wav ber

Sobn, ber mit £)ermann Pifdjer

befreunbet n>ar, „bem Pater in

ber Kunft bes lltalens unb

Heilßens" überlegen. Hebslob

bringt mit i7ans Q^raut bie 3ur

(Erinnerung an ben l':(:73 r>er=

ftorbenen Hlridi Starcf in (Difarbc

ausgefübrte IPanbmalerei im

(£l)or oon St.Sebalb mit ben Vax-

ftellungen bes 2tbcnbmaI]Is unb

bes (Ölbergs in Pcrbinbung, bie

ftarf nieberlänbifdj anmuten unb

auf 53outfd?en (£influ§ I^inipcifcu.

3nx 3'^!?'^*^ \^'^'\ iicinben in

^Türnberg r>or(5eridit unb umrben

u?egen Verbreitung att^eiftifdun-

2lnfc^auungen unb fo3iaIiftifdier

2lbb. ^27. Iiüi-cr, paulus unb lllarhif

lUiinrfjen, pinafotlief. (5. \72.)

12*



180 8. ^Ilbredjt Dürer unb feine Sd^üler.

^bceit ber Stabt r>erune=

fcn „bxei gottlofe Xllaler",

inaiinbaftc (Sefellcn, mel=

die eintraten für ihre Ilber^

gcuaung imb fein IPort

ron bent, uiasfie bebavtptet

batten, 3itrücfnal]men. (£5

iparen bie brei jüngeren

I)ürerfcbüler, (Seorg pen3

nnb btc (SebrüberBebani,

bie als lltaler unb Kupfer^

ftecber tätig, bes fleinen

^ornmtcs ibrer Stidje

uicgcn, im Perein mit

einigen anberen als Kleine

meifter bejeidjnet lüerben.

(Scorg pen3 (geboren

UHiIirfcbeinlicb \500) unb

f^ans Sebalb ^eliam

(geb. ][500) !ebrten nad)

Hürnberg 3urü^, Sartljel

:i3ebam (geb4502), ber bc^

bcutenbfte von ben breien,

aber trat, nacbbem er

eine 5eitl<^i^!? i^i Hom in

bcr ITerFftatt bes Kupfer^

ftccbers IHarcanton tätig

geu^cfen nmr, in ber3ogIicb

bayerifd^e I^ienfte. Pen3

umr uornebmlidt 3ilbni5^

maier unb erfreut in feinen

^^ilbniffen burd} eine bas

irefentlidje betonenbe,

aber audi bas 53ein)er!mit

siiebe bebanbeinbe freie

I^arftellung (2tbb. \3\),

au§erbem u^ar er ein ge==

UHrnbter,inberperfpeftir>c

moblerfabrener ^res!o^

malcr, ber rr»al]rfdieinlid>

bie IDanbgemälbe im "EaU

baufe nad> Pürers <£ntunirfen ausgefübrt bat. 3n feinen ftar! ron ber römifdjen

Kunft beeinflußten biblifd^en, mvtbologifd^en unb allegorifdien Darftellimgen

erfdjeint er manieriert, ^lu* feine Kupferfti*e rerraten beutli* bas immer

2\bh. H28. ^mi £eonbart) Srfiäufelein, dbriftus am KrcitjC.

(Serman. niufcum. (5. \~i7.)



(Scorg pcTi3 unb i^ans Seboli) i3cl;am. 181

ftärfer I^erüortreienbe ^enüil^en bes ITTeifters, fidj bic italicnifc^e ^ornienfpradje

3U eicjen 311 madicit. Von §eit 311 geit aber bricht ficb fein beiüfcbe? Hatnrell

3abn. Hidjt nnumbrfcbeinlidj ift bie Behauptung, ba% ber unter anberem burd^

eine Heihe anmutiger ©rnamcntftichc befannte ItTonogrammift 3. B. mit ihm

^T*,

2lbb, H29. f^ans von 'Knhnbacb, Sciienbilb bcs tLudun'altarcs in ber Sebalöusfitdjc

mit öcn f^eiligcn iCaurentius unb Petrus. (5. l''.)

pijot. oon in. Stid) porniüls S- Sd^.niiift.

ibentifch fei. §äl]er als Pen3 hält ber berb!nod>ige i7an5 Sebalb Bcham an

ber t^eimifdjen 2trt feft, 3umal in feinen f7ol3fd;>nitten. (Serne fd;>ilbert er in

ber 2Irt ber fpäteren HiebcrKinbcr bas 'iehcn unb Qlreiben bes Polfes {2ibb. ^32).

Dabei erinnert er 3uit)eilen an f^ans Sadjs, 3U beffen 3II"f^^*^i*^'^<'''i ^^ gel]ört.

2lber audf itjn nal^m ber ^ormenabel ber italienifdjen Kunft gefangen unb

U)anbelte feine ^ormenfpradje, was fidj fdjon in ber i7ol3fdniittfoIge ber Planeten^



182 8. illbrcdit Piicer imb feine Schuht.

göttcr bcinerfbar macht, vox allem aber in feinen, IHythoIogifc^es, ^iblifcbcs

nnb 2nieaorifcbe5 mit angerorbentlicbcr Reinheit ^arfteIIent)en, fleinen Kupfer^

ftidicn berrortritt. Von bcfonbcrem Hei5C finb feine, von einem bocbentipicfelten

Sdjönbeitsfinn 3eu*

aenben ©rnament^

[tidje, anmntigc

^ierlciften unb ge*

fcbmarfüolle Por=

lagen für (SoIb==

fcbmiebc {2lhh. 1(33).

ZXidfi ipeniger als

500 Boljfcbnitte unb

2 70 Kupferfticfjc

rubren r»on il^m t^er.

(Scmälbe finb nicfjt

von il)m befannt,

bod) befiel ber

iouüre eine von

ibm mit ffbön fom^

ponierten nnb auf

bas 3ierlicbfte bur^^

geführten Darftel==

hingen ans ber

I>arib== nnb 3atl^

feba*(£r3äblnng be=

malte Siifdiplattc,

bie ihn als bercor*

vagenben IHiniatur*

maier fenn3eidinen.

2{h folcbc üerfal] er

im Perein mit

riiflas (Slodenbon

ein in Zltfcbaffenburg

bcn>alntes ißebet==

bud;» bes Karbinals

^llbredjt von ^ran=

benburg mit einer

Heitre 3eidinerifcb

unb foloriftifc^ voX"

3ÜgIid) burdigefüljr*

ter lllalcreien.

(£in irtaler grob'en Stiles, bcm es bie Sdiönbeit ber italienifdjen Kunft unb

•ber 2tnti!e geumltig angetan bat, ber aber burd) ein fidleres ZTaturgefübl unb

einen angeborenen Sinn für eMcn Hbytbmns nnb fd^önen £inienflu§ ror

2lbb. \öO. Bans von Kulmbad;>, Pic f)cil. Cosinas un^ Pamian.

(Seiinan. lllnfcuin (5. \~~.)

pbot. Don f>öfle.
^



f^cins Sebalö unb Bartljcl Betjam. — 2lIi)C9rcc»cr. 18^

IHanierismus bematjrt blieb, voat Sartbel Sebaiu, bcr 1502 aeborcn, auf feiner

3U)eiten 3't'3t^ßi^^ß^f^ i^'fi 3*^1?'^^ ^l^^o ftarb. Seine Silber, unter bcnen mit il^rer

tcicfjen italienifdjen Palaftardiitcftur bic Kreu3finbun3 in ITIüncben berüorraat,

3eiaien eine n)unberbare Derfcbinel3ung IDürerfcber unb oberitaIienifcber€Iemente.

<Etn großer freier gug gcljt burd) feine lebensüollen Silbniffe, unter bencn bie

mit gro§er Sorgfalt in Kupfer geftodjenen berDorragcn. 3n feinen, Siblifcbes,

TTtvtl^oIogifdjes, i^iftorifdics unb ^Ulegorifcbes auftpcifenben, ficinen Kupfer*

#



184i 8. t;nbredit Dnver unb feine Scfiülcr.

Heben fjans Sebalb Bcl^ain lernten mir als tüd^tii^cti IHinialurmaler

ben 3I^W'»''ttT^iften HiHas (Sloifenbon fennen. (Er n>ar ber Sol^n bes r>ieU

befdiäfticjten Briefmalers unb ^Slli^^^'^wiften (Seorg.

i3lodenbon, ber „f^^^^^ Söl^ne uni> S^ödjter baju bielt^

ba'Q fie täglicb beni ^Iluiii^it^ß^ß^^ i^^^<^ Sriefrnalen bart

muigten obfit3cn" unb I^atte ju'ölf Söf^ne, bie er alle

für bie Knnft erjog. Seine, eine ftarfe 2tnlebnung an.

Purer jeigenben f^aupttoerfe finben fidj in Nürnberg,.

2tfcbaffenburg nnb IPoIfenbüttel, von feinem Briiber

IJtlbrecbt befit^t Berlin einen fd>önen Kalenber mit
CliCL§ I O

f



Hiflas <SIodeni)on nn6 "^aiob ^Isner. 185-

von einem IPoIf unb einem ^udjs nnterridjteten (Sänfel^erbe. Das (Serman. IMiu

feum betrabrt uon il]m bas fcfjlidjte Silbnis bes yörct, Kepler. HüIas (Slocfenbon

wax auch ein gefcf^icfter fjol3fff)neibcr. IJÜs folcbc finb au^erbem naml^aft ju

machen bcr Dolfstümlicfje ^riefmaler ilifolaus ITtelbcmann unb ber als Sadji^^

illuftrator bemerfensmertc begabte Dürcrfcbüler ^ans (Sulbenmunbt, ber als

öriefmalcr, ^ormfcbneiber unb 3ud)bruc!er genannt mirb. €in befonberes

Pcrbienft um bie DerpoIIfommnung bcr Xylographie hatte ber uornebmlich

für I)ürer tätige Bieronvmus ^Inbrcä, ber wie feiner r»or it^m Vettern „fo rein

unb gerecht in -6013 gefchnitten hat". 5o berichtet 3'^^'^^i^^ ttcubörfer, ber

wadexc 5cf^reib== unb Hechenmeifter von Hürnberg, ber iTteifter unb Begrünber

ber neuen 5cfj(5nfcfjreib!unft, ber für bie beutfcfje Scfjrift bie 3ur allgemeinen

(Seltung gebracf/ten formen fanb unb mit feinen anmutigen !alligrapl|ifchcn

5(f?nörfeln Scfjule macf/te, bis unter bem Schnörfelgefcfjlinge bie ^ucfjftaben=^

förper rerfdjujanben.

2lbb. \ö5. Bartbel Sebam Heiterfchladit. Knpferi'li*. (5. \85.)



IJIbb. ;[3G. petcr ^lötiicr, piafettcn mit puttcn. ^aycr. €anbes«cu)erbean{ialt niirnbera.

ptjot. Don in. fibetleiti.

9, Das Tinn^i^cwctbc im 16. Ja^v^wnöcvt unfe i>le Malerei
nnb plaftif in öer 3tt>cttctt ^älftc 6cs 16. 3al?rl?ttn6crts.

it bev IHalerci uub plajtif blül^te aud? öas Kunftl^anbiper! auf, aber

ipäl^renb jene nadj bem Cobe bei (Sro^meifter halb 311 roelfen begannen,

'erhielt fidj biefes feine Slriebfraft bis meit in bas aditjel^nte 3<Jl?i^I]unbcrt

I]inei)i. €5 war, u>ie u^enn ber cjan3e fünftlcrifd;>e Sinn jener Cage auf bas Vdo'
xaiivc geridjtet wai nnb feine 2{ufgabe allein barin crblic!te, burdj fdjmucfrolle (Se*

ftaltung ber bem täglid?en tehen bknenben Dinge bie Dafeinsfreube 3U erl^öf^en.

Unabfcl^bar ift bie Scbav ber Her in allen §n)eigen bes Kunftlianbirerfs tätigen

llleifter unb bemunbcrungsu^ürbig bas burdjfdjnittlicbe lUa% ilires !unftted;inifd?cn

Ifönnens. Die r>on 2!l]eobor i7anipe herausgegebenen Nürnberger J^atsrcrläffe

über Kunft unb Künftler üon ber ITTitte bes ^5. 3'^^'^I^WTTberts bis gegen bas

3*-ii?i^ 1653 3eigen am beutlichften, u-as in jenen Cagcn für Hürnberg bas Kunft*

IianbmerB bebeutet I]at.

^vnli gelangte bie (Slasnialerei, beren aus bcni \q^. 3<^^rl^unbert ftammenbc

Sd;>öpfungcn wir fd>on !ur3 ermähnt haben, 3ur Blüte. (Eine Pradjtleiftung

^crftcn Hanges ift bas fd^ön ge3eidinete, farbcnfattc DoIc!amerfd)e ^enfter 3U

5t, £oren3 r>om 3al]re \'{<)5 mit ber Darfteilung ber ll?ur3el 3^11^ (2lbb. \o7).

Ungefähr berfelben §eit geljören bas t>on ber gleidjen ^amilie geftiftete ^enfter

auf ber füblidjen Chorfeite r»on St. Sebalb mit S3enen aus ber Kinbheits*

gefdiidjte Cl^rifti unb bie fdjöne (Slasfenfterpartie init ber IPur^el 3^1!^ ^^^ Chor

ber '^afohsfivdie an. Cinen 3H)ingenben (Srunb, bcn (£ntu?urf 3U biefer bem
lUoIgemut 3U3ufdjreiben, finbc idj nidjt. Durdj £eudjtfraft ber färben 3eid?net

jidj iDie biefe aud? bas im Chor von St. Sebalb befinblidje Bamberger ^enfter mit

feinen fdjönen Beiligenfiguren, barunter bas Kaiferpaar £)einridj unb Kuni=

^unbe, aus. Sein IHcifter ipar ber Bamberger IHaler IPoIfgang Ka^tjeimer,

n>ährenb bie vorgenannten ^enfter fid^erlidi 2lrbeiten bes Peit Birfdirogel



2lbb. \57. Das Polcfamerfdje ^enfter im <Z.hox bct £orcnjfird;'e. (5. \86.)

phot. oon £bri)lof mailer.



188 9- ^'•'^^ Kunftijciucibc im ^^b.~S'^l?l'l^ "• öic llcalcvei u. plaftif in bcx jipcitcn fjälftc ba iß.'^abüf^

ober f^irsüogel (U6\— \525)finc), ber iinPcrcin mit feinem SobnePeit bcrrtürn^

berger cSIasmalerei ibre DoIIenbung i}ah. 0bnc §meifel fiub bie nacb (£nt==

mürfeii I^ürcrs für bie s£anbaucrbrübcr!apelle aiisaefübrtcn, beute iin Kunft=-

gemerbenuifeum in Serlin bcuiabrten (Slafmalercicn IJlrbeiten biefer IPerfftatt^

aus ber im '^ahvc \5H ^^^ ^on Kaifer irtarimilian geftiftete inariuxiliau5=^

fenfter im (Lbor von 'ri. f^cbalb niib im bavanffolgcnbcn ^'-il?!"'-^ 3W-^ci u^eitere

i;ib[i. \58. 2Ui|3U)'tiu Birfduioacl (?), Kacbclofcn in öeu iSuroi. (5. \8<).)

Pbot. oon m. Stidj pornials ^. Sdiniibf.

fenfter biefes oberes beriun-gegangen finb: bas burcb eine großartige ^Ircfjiteftur^

ebel ge3eicf)nete (Seftalten uub anmutige ©rnamentc au5ge3eid?nete, febr tüabr^^

fcbeinlicb auf einen (Sntuntrf Pürers 3urü(fgebenbe pfin5ingfd)e ^^enfter unb

bas burcb feine !ernig gejcicbneten (Scftalten bcs branbenburgifdjen ilTarf^

grafen ^J^riebridj unb feiner ^amilie überrafdjenbe llTarfgrafenfenfter, beffen

€ntunxrf von 3an5 üon Kulmbacb ftammt. 5tar!e ^Inüänge an Dürer 3eigen

aucb bie in bcn 3abren \5\^ imb \5\r ron ber Birfcbrogcifcben ITerfftatt für bas



Peit Ulli) Illuauftin rjirfcf;iporteI. 189

Pfarrhaus noii St. Sebalb

<jefd)affcneii ^enftcr unb

ebenfo Mc flar fompo=

liierten (Slasinalercieu,

ipelcbe Peit i^irfduHtacl

im '3'^^'^^ 1520 für bie

^odiusfapelle ausgeführt

bat.

"Das bebcutenbfte(5Iieb

biefer ^amilie wav ohne

^meifel ^(uguftin Birfch*

rogel, von bem Heubörfer

bcmer!t, er fei „beut r>ater

amb Srubcr in ber Kunft

überlegen, bann er eine

fonberliche Cufchierung im

(Slasmalen erfanb". Sein

iSeburtfjahr ift unbeFannt.

Seine Pielfettig!eit u^ar

crftaunlicb. 3^^ ^^er^mail-

inalerei, bie er u^ie aud^

fein Sruber betrieb „war

feiner geit feiner über

ihm". Von bem IPunfdje

befeelt, bie r>ene5ianifdie

<51a5mad?er!unft in Hürn-

berg einzubürgern, marf;>tc

er fidj von ZTürnberg nad;»

Pcnebig auf. (Er fdjeint

aber nur bis Saibad;»

gefommen 3U fein, wo
et im 3*^^^^^ 15^2 nadj*

TDeisbar ift. ITTit €ifer

betrieb er in ^uirnberg

^ie Kunfttöpferei unb

frf/uf „®efen, Krug unb

23ilber auf antiquitätifd^e

2lrt, als tpären fie von

meiall goffen". €ine 2h-

beit von it^m befi^en unr

tpal^rfdieinlidj in einem

in ber Burg betuahrten

^rünglafierten Kad^elofen mit augergemöbnli* !Iar unb rein mobellierten <Dxna-

rnenten im italienifc^en (Sefd?ma(! (^Ibb. 158). Pie 23urg befih^t augerbcm

::(bb. 139. :iuoiu)"tin Birfcbroacl, (SefäBciitanuf.

I^aMcnma. (5. 190.)



190 9- HasKunftgctDcrbcim ^6.3abrl^ u. bielllalerctu. piaftif in ber jtrcitcnf^älftc bes \6.3alirtj.

eine Heilte pradjtuoller ©fen, bie im t)erein mit beiien bes (Sermamfc^en

lltufeums einen portrcfflidjen Überblic! über bie in Ztürnberg 3U t^ol^er Slüte

aebradjte ©fentöpferei vom \6. bis \8. 3öbrl]unbcrt ermöglti^t.

3m (Segenfa^ 3U ber bie ilTalerei bePor3ugenben Sd}wei^ex ®fen!unft

rermenbeten bie ITürnberger lieber ben mit Dorliebe ^rün glafierten plaftifcben

Scf^muc!, mit bem fic^ 3uiDeiIen 3U reid^fter I0ir!nni} bunte €maillierung un^
Pergolbung rerbanb.

Die fogenannten -Qirfdjr»ogeIfrüge eine mit freimobellierten unb gepreßten

^luflacjen gefrfjmücfte berbe (Sattung anwerft beforatiner bunt^Iafierter großer

Siongefäb^e rubren nid^t von ibnt ber. 3^^^ S^^'^^^i ^tnsftattuna unb ^tusfübrun^

miberfpridjt nid^t nur feiner fünftlerifdjen 2ht im allgemeinen, fonbern aud) ben

von il^m als Porlagen für Töpfer unb (Solbfdjmiebe rabiertcn (5efä§en (2lbb4ö9).

^Il5 Perfertiger jener 5tücfe whb uns um bie Hütte bes fedj3el^nten 3al?rl]unberls^

in Nürnberg ein Kunfttöpfer pauI prcuning genannt. — '^n ben 3.C fel^r pban=

taftifd^en (£ntunirfen, in benen i^irfdjDogel berKunft 3talien5 I|ulbigt, lernen unr

biefen IHeifter 3ugleidj als geu)anbten Habiererfennen. 2tls foldjer fdjuf er

aud? eine Heibe mit gro§er ^reil^eit unb sieidjtigfeit ge3eid>neter £anbfd)aften,

bie von einem ausgefprodjen malerifdjen Sinn 3eugen. X^ierin ift il^m ber

tüd^tige -Bans Sebalb £autenfa(f üermanbt, ber im '^aiixe \552 ben fd^önen

profpeft ber 5tabt iüirnberg fd^uf. ^ünf Z'^hje uorber batte £]irfdjr»ogeI einen

foldjen von ber Stabt IPien f^erausgegeben, voo er feit {5^5 als Htatbematüer,

Karten3eicfjner, ^Iftronom unb Habierer bis 3U feinem um \552 erfolgten ^obc
tätig ipar. Seine Scbeutung für bie Nürnberger Kunft liegt in ber ^örberung,

bie er bem Kunftbanbwerf 3uteil tüerben Iie§. €s beburfte foldjer fünftlerifd?-

reranlagter unb 3ugleidj in ber Cl^eorie unb Cedjnif n)oI)Ierfaf^rener llTeifter,

um bas -E^anbirer! auf bie fünftlerifdje f^öf^e empor3ufübren, auf ber unr es

gegen ITTitte bes \6. 3'i^^bitnberts in Nürnberg finben.

IDie in ber burdj Illuguftin i^irfdjDogel fo energifdj geförberten ©fentöpferet^

fo beginnt es nun, fid? in allen gtoeigen bes KunftbanbtDerfs 3U regen. Kein

l7anbu)er! wollie binter bem anberen 3urücfbleiben, eines fudjte üielmel^r bas

anbere in be3ug auf Sd;>önf]eit unb Keidjtum bes Sdjmucfs 3U überbieten. —
Wie beute, fo maren audj banmIsKünftler unb -fjanbiüerfer burd^aus nid?t immer
eine unb biefelbe perfon, fonbern es u)arSad?e gan3 befonbererpl^antafiebegabter

ITTeifter, für bie rcrfd^iebenen .£)anbrr>erfe (£ntu)ürfe 3U fd;»affen. ITir haben

von ben hmftgetpcrblidjen (2ntipürfen Dürers gefprodjen, unffen, u^eld^e um==

faffenbe Sätigfeit X^olbein auf biefem (Sebiete entfaltet bat unb mad^ten bei

ben Kleinmeiftern bie Seobad^tung, ba% biefe fid^ nidit mit bem bloßen (Hntwurf

ron fdjmucfen ©rnamenten unb funftgeu)erblidjcn Dingen begnügten, fonbern

audj bafür Sorge trugen, biefe burdj ben Kupferftidj 3U üerbreiten. Schon

Sd^ongauer I^atte fid^ biefes lltittels 3U bemfelben ^ruede bebient.

Durd? Peter ^lötner, ber ntit bem Sd^önbeitsfinn eines X]oIbein eine feltene

tcdjnifd^e Pielfeitigfeit rerbanb, follte audj ber f)ol3fdjnilt in ben Dienft biefer

^eipegung geftellt werben. (Er fonnte fid? biefes mittels bebienen, meil er

felbft ben Sdjnitt beforgte. (Eine früt^ere ^eit nutzte ron biefem IHeifter nidjt
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Dtcl mct^r, al5 ba^ er an einem Kirfcfjfern „\\3 reränberltdje ^tngefidjter uoii

irtanns unb IPcibs Perfoncn" ausgefrf^nit^t habe unb beipunberte in ben 5amm=
lungen feine 3ierli(i?en 'Klcinfdjtni^ercien. -Beute !ennen tpir il^n als einen ber

bebeutenbften Künftler, bie Hürnberg bcfeffen liai unb 3äI]Ien ihn 3U ben

erften HTeiftem ber Henaiffancc. 2tm \. ©ftober )(522 ift er aus 2tn5bad), wo
einige IJtrbeiten mit il^m in Derbinbung gcbracfit uiorben finb, nadf iuirnberg

gekommen. ITann unb voo er geboren ift, ftebt nicht feft. Da^ er f'd>ipei3er

von (Seburt wav, !anu

perntutungsmeife au5ge=

fprodjen iperben. Perfdjie==

benc i7anb3eirf^nungen

meifen barauf I|in, ba% er

an ber 2tu5ftattung ber

J^uggerfapelle ber 5t.2tnna^

firc^e in ^lugsburg beteiligt

iDar, obne ba% bam'it ein

längerer IJlufentl^alt bes

Itteifters in biefer Stabt an^

genommen unb bie neuere

bings lualirfdjeinlirf? ge^

machte Cätigfeit £ov

i7erings in jener Kapelle

abgelehnt werben mü^te.

^nZTürnberg ift er geblieben

nnb \5i^6 nadj einem ar=

beitsreicfjen tchen geftor*

ben. illle^uieigebesKunft*

haiibmerfs bat er burch fein

Dorbilb unb feine ge3eicf^^

neten unb plaftifd^en r>or=

bilber befructjtet unb in bie

rectjten 3eitgemäßen 23ah^

ncn gelenft. Die üon ihm

gefcfjaffenc ornamentale

^ormenu^clt 3eigt uns bcu

beutfcf^en Henaiffance==5til

auf flaffifctjeri7(5bc. Das (Sotifcfje ift DÖIIig abgeftreift, nicht aber, unb bas ift eben

bas lUunbcrbare unb IJtnjiet^enbe feiner Kunft, bie beutfche 2Ui. (Sehören bie

^ormenelcmente, beren er ficf? bcbient, aucfi^^'^^i'^i^ ^i'^ berenKunft er gan5 in \\df

aufgenommen I^at, fo verleugnet er boch nie fein beutfdjesHaturcII. Die heimifche

fraftüolle 2lvi unb bie ^tnmut ^Staliens finb in feinen ITerfen 3U unmberbarer €in^

beit Derfchmol3cn. (Eine ^efonberheit in feiner ©rnamentif ift bielHauresfe, jene

über 31alien aus bem ®rient in bie beutfche Kunft eingefül^rte arabesfe s£inear==

uerfchlingung, für tuelchc Dürer in feinen „Knoten" bc3eid;>nenbe ^cifpiele

2\hb. HO. Peter ^lötner, IHauresfen. (5. \92.)
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fcbuf, nnb welche neben bcr (Srotesfe iinb bem HoIIuierf ben (£I>arafter bes

bcutfdien Hcnaiffanceornamentf beftimint bat. Sie bcnt beimifdien (£mpfinben

nabe gebradit, gleirfjfam in bie beutfdje ^ormenfpradje überfe^t iinb populär

oiemarf)t 3U baben, ifl ^lölners Derbienft (2tbb. \^o). Hidjt n?cniger als ^0 Blatt

finben fid) unter feinen ßoljfd^nitten, in benen bas Cbema ber ITtauresfe in

ber pl^antafiepollften IDeife variiert ift. Sie finb 3n>ei '2>'^hxe nad} feinem Cobe

bei IPyffenbadi in §üridi erfdiienen. ^lujgerbein n>eifen feine i7ol3fdinitte,

<ibgefeben von bcn figürlid^en Blättern, unter bencn bie ^anbsfneditsferien

2lbh. n\. pcter ^löhtcr, v£ntunirf 311 einer i5ettlai)e. iioljfcbniti. (5. ^92.)

von befonbercm Hei3e finb, au3iebenbe !unftgeu)erblid>c nnb ardiiteftonifdie

I'orlagen auf, mie Bettlaben {2[hh. \^\), pofale, reid) i-^er3ierte Spüren unb

Säulenteile. 3^^ ^^^ <^^if i^i-"!^ biei" abgebilbeten Bettlabe fit|enben bärtigen

(Seftalt fdjeint er fid? felbft bargeftellt 3U Iiaben. (£rgän3t mirb biefe Serie burdi

«ine Heibe von ßanb3eidinungen mit präAtigen (Entnnirfen 3U (Solbfd^miebe*

arbeiten, ^Irdiitefturteilcn, ©rgeln, lllöbeln unb (Seräten aller 2lxi, einem Seffel,

einer ®rgel, einer IDoIdifdunbe, einer Ubr u)w. €ine umfaffenbe j-ylograpHldie

Cätigfeit entu)ic!elte er bei ber ^I^^M'^'^'^^i'^i^ ^^^ ^'^^^'^ Hirius beforgten 3ebn*

I)änbigen beutfd^en Pitruraufgabe. *£r befd^ränfte fidi aber nid;it auf bie gra^
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pl^ifcbe Perüielfältigung feiner für bas Kunftbanb*
ipcr! gcfcbaffenen Entwürfe, foubern machte auch

bie plaftif feinen gipecfen bienftbar. „Seine £uft

aber in täglidjer 2lrbeit ipar in tpei^em Stein 311

fc^neiben, bas waven aber nicbts anbers bann -Bifto-

rien, ben (Solbfcbmiben 3um treiben unb (Sieben,

bamit fie itire ^trbcit befleibeten (georbnet)". ^lötner

tji

^

~ o

l^t

wat von ßau5 aus plaftifer unb hatte, une frfutn

aus bcr Kirfcbfernnotij erhellt, eine befonbere 3e=

gabung für bie Kleinfcbni^erei. Seine €icbling:r==

niaterialien maren ber ^urfifbauni unb ber KcI-

heinier Stein, ^(ber nicht feine (DriginaIfd;'nttiC'

reien bienten ben ^anbu)er!ern, von bencn au\)Cv

ben (Solbfchmieben bie §inngie]ger, Siöpfer, (£Ifen*

Kuu)lllätten Itr. 5. 4. 21ufl. 13
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beinarbeiter, f|ol3fcbnil5cr unb Steinbilbbauer bei ihm micbtigic ^nleibcn mad^ten,

als Porlagen, fonbcrn nacb btefen gefertigte Bleiabgüffe, fogen. pla!ctten,

u^elcfje bic gleicbe IHiffion batten irie bie ©rnamentfticbe, nur ba% fie burcbtreg

ficgürlic^e Darftelhingen nteift allcgorifcben 3^^^<^It^ ^eigen. Von befonberer

Srfjönljcit finb feine allegorifcben (Ein^elgeftalten unb putten (^Ibb. \36). Da==

neben erfcbeint er als inelbefcbiiftigter IHebailleur, beffen mit ujunberbarer

r^idierbeit unb (£in^

facbl^eit burdjge*

fübrte porträtme==

baillen in X)eutfdj^

lanb nidjt ibres^

gleidjen baben.

(Slücüidjeripeife

iiaben fidj aucb

einige feiner in

B0I3 unb 5tein aus*^

gefübrten ®riginal=

mobelle als geugen

feines erftaunlic^en

tecbnifcben (Sefcbitfs

erbalten (2lbb. ^^^2

u. n^3). Daju !om*

men bie unrergleicf;»*

lidien Scbni^ereien

baccbifcber Svenen

an bem aus E}ol3=

fibuberfcbem Befi^

in itugsburg in bas

(Serman. llTufeuni

geumnberten Ko!os=

nut5pofaI, an bem
aucb bie mit figür*

liiften unb ornamen*

talen IlTotiren reic^

ansgeftattete 5ilber==

montierung bas

unleugbare (Sepräge

feiner Kunft trägt. IJlber and) l^erfc gröfjeren llmfangs befit3en mir non ibm,

wie bic aus einem 3^^^^>"'ff)'i?*-'i^ -Baufe ftammenbc fd>öne dür im 5tanbe=*

amtsfaale bes Hürnberger Hatbaufes unb bcn prädjtigen llTain3er IMaxfU

brunen rom 3^^J'!i'ß 1,526. IJlIs feine Sdnipfung ift ber gKiferne Saalbau bes

öeibelberger 5d;'Ioffcs angefprodjen u)orben unb nTand;'CS fpridit aud^ bafür,

ba% er am (Entipurf bes 0tto Beinrid^sbaues beteiligt wav. Sein ard^itefto*«

nifdjes f^auptftüd in ^lüirubcrg ift ber in ben Befit^ ber Stabt Nürnberg

^..a

wm
•«?''1L l'". '.t:

^jT*.--. ^5

fj^ ...

^(bb. H^. peter ^löfncr, ü.ür am Birfdjrogelfaal. (5. ^95.

Jtus : „Itfirnbcrger ITIotiiie", bctausgeui. i'oti IT. Sieöc.
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Übergegangene X^irfdjpogelfaal, ein ujohlgeglieberter Saalbau aus bem 3al^rc

^öS'J mit fc^ön profilierten unb aiimutig t)er3ierten (Sefinifen unb reid? orna^

mentierten Cürfriefen (2lbb. \^^). (£in mit 3ierlicben ^trabesfen, föftlid^en

puttenfriefen unb einetn ftattlicbcn U^appen üerfebenertUarmorfamin (^Ibb.i-^s),

Jlbb. H5- Peteu ^lötner, Ulaimonicc Kamin im f^itfcbüogclfaal. (5. ^95.)
pbot. coli Vn. Stid) oormals S- Scfjmibt.

eine Dertäfelung mit reidjem Hanfenfries unb pbantaficreidicn pilaftern unb

ein üielleid^t im (£ntu)urf audj auf ^lötner 3urü(fgel]enbe5 Decfengemälbe

bilben bie u)id]tigften Sdjmudftücfe bes beben Saales. ^Infpvcdicnb ift 5d)iü^'

Permutung, ^a% bie fjeirat bes £eonbarb Birfdjüogcl mit ber rcidjen ^(ug5«=

burger Patri3ter5tod]ter Sabine U?elfer bcn Iltnla§ 3ur €rbauung biefes ben

(Seift bes r^umanisnnis atmcnbcn (Sartcnfaal? gegeben babe.

13*
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2ludi bei ber 2tusftattung bes eitiige i^äufer baron entfernten, in ben 3^il?^cn

\53^— \5^^ entftanbenen Cncberfcfjen 5ctilö§cbcn bat ^lötner u^efentlidjen

^tnteil aet^abt. So erinnert bas (Ibörlein bes an franjöfifcbe 5cbIo§bauten ber

Spätgoti! gemalinenben (Sebäube? ganj an bic ^lötnerfcbe 2trt, bie in ben

ornatncntalen Sdnii^ereien ber X)ertäfelung 3meier Häume nnuer!ennbar ift.

Vev 2tnnat|me f^aupt?, nacb ber bas ganjC Cncberfcblöb'cben t»on ifyn ftammt,

lUH-inag icb niicb nicbt anjnfi-blieHcn. 3n ber ^augcfdiicbte Nürnbergs nebnien

bicfe beiben Bäufcr eine befonbere Stellung ein.

2II5 ganj eigenartige Scböpfung erfcbeint ber

ßirfdifogelfaal, ber ficb mefentlicb von allem, u^as

fonft bie Kenaiffancebauhmft in Nürnberg ge=

fcbaffen bat, untcrfcbeibet. Von ber (Sotü, an

beren formen biefe bis in bie Saroc!5eit binein

mit ,5'^t!iü>f*''ii^ feftgebaltcn bat, ift bier !ein Baucb

jU fpiiren, fonbcrn une fonft, fo bat ficb aucb bier

peter ^lötncr als ccbter 3iiiti^<^i" ber italienifeben

Knnft erunefen, für beren ^£inpflan3ung in ben

iTürnberger i3oben er mebr alf einer getan bat.

Pon bem fpätcr als IHebailleur in Jliirnberg

tätigen 3öa(fiim Defcbler ober defcbler, ber feiner

^ilbniffe wegen bei ben dürften in bobem 2ln==

feben ftanb, miffen nnr, ba^ er 3U feiner fünft*

lerifdjen 2hi5bilbung „mit Pergunft feiner from*

men (£beunrtin" jmei 3*-'^^i"*'^ ^^^ ^t'-ili^i^ ^^^ii'- 156-^

u)urbe er Bofbilbbauer in ICien, umbin er etma

\560 geiüanbert mav unb mo er \öt\ geftorben ift.

Der (Solbfcbmiebehmft, bie fcbon burcb Dürer

unb bie Kleinmeifter fo mannigfacbe ^Inregungen

empfangen batten, unb in beren I)ienft peter

^lötner une feine §eicben!unft fo aucb in erfter

•iiinie feine untnberbare llliniaturfcbni^funft geftellt

batte, erftanb gegen lUitte bes '^^ahihnnbcvts eine

Heibe ronlHeiftern, bie e^ficb angelegen fein lieigen,

pbantafiereicbe (£ntunirfe jU fdntffen unb burcb ben

Kupferfticb 3U rerrielfältigen. Unter biefen erfcbeint

als einer ber begabteften ber feit \5^0 tätige Pirgtl Solis, beffen Dielfeitig!eit

aus ber fein ^ilbnis 3ierenben llnterfcbrift: „jU • bienen • war • icb • gefliffen
•

ntit • mole • ftecbe • illuminire • mit • rciffe • cc^e • imb • rifiren •" erbellt. (£r

bel^errfdjte ben gan3en ^ormenfreis feiner g^it unb fcfiöpfte une ans "^{aWen

fo an&i aus fran3Öfifcfjen unb nieberlänbifcben Quellen, ©bgleicb ber \562 i)er==

ftorbene ITteifter nur ein Lebensalter x>on ^8 ^^-iJ^^'^-'i^ erreicbt bat, fo bat er uns

bocf) 800 tDerfe binterlaffen, bie in Kupferfticbe unb Bol3fcbnitt*3II"fti"»-i^i*-"'i^cn

3erfanen. Von ben erfteren fommen in erfter £inie bie, alle decbnifen ber

(Solbfcbmiebefunft berücfficbtigenben (Sefä§entrr>ürfe in ^etracbt, bie 3. d. ron

^bh. U6. Pirail Solis, poUU
etttunirf. Kupfov[tid\ (5. iqr.)
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auserlefenem (Sefdjmac! finb (:Jlbb. ^6). Seine juroeilen von il^m felbft präd?tig

folorierteu Sücfjerilluftrationen finb teils biblifcben, teils profanen Inhalts.

5o lieferte er unter anberni ^Iluftrationen ju Pirgil, (Dvib unb ben fabeln

bes ^'tfop. Seine 2Trbeit als ^ücberilluftrator fe^te ber im 3al)re i(563 in §ürid/

geborene rührige 3oft 2lminan fort, ber üon \560 bis 3U feinem im 3atjre \5^\

erfolgten ^obe in Tcürnberg eine umfangreiche (Eätigfeit entfaltet hat. €r

lieferte -fiol3fchnitt=3IIuftrationen für Bibeln, (£rbauungsfchriften, hiftorifdje

IT'erfe, dhronifen, Kechtsbücher unb poetifche Werfe, ftattete IPappen^ unb

(5efchlcchtsbücher mit ^(bbilbungen aus, lieferte (Irachtenbücher unb ftellte

unter beut S^itcl „^ygentliche Befdn-eibung aller Stäube auf €rben" in \32

f7ol3frfinitten, u)eld?e ^ans Sachs mit artigen Heimen uerfah, bie Künfte unb

i^anbu^erfe feiner §eit bar {2lhh. i-^:).

Seine Ieid)t unb flott gezeichneten

Blätter haben einen grollen !ulturge=

fdjichtlidjen tPert. Unter feinen Ha^*

bierungen finb ror allem bie Bilbniffe

hemerfensu)ert. Unter ben ©rnamen*

tifern jener Q^age ragt ber \6\\ uer*

ftorbene i7ans Sibmacher Iieruor, ber

fich burch fein großes 5720 U?appen

üereinigenbesUPappenuier!(\605,3uieitc

^luflage \6\2, neue IJtuflage feit ^856

im ^rfcfjeiuen begriffen) grojge X)er=

bienfte um bie Beralbif eruHn-ben hat.

nicht nur gab er in einer Heihe ra^*

bierter Blätter eine fchöne ^olge rou

Spi^en==, iläl]^ unb Sti^muftern heraus,

fonbern auch bie (Solbfdjmiebehtnft

ujurbe von il^nr mit einer ^olge fünfte

roller (Sefäjgentanirfe bebacht. €ine

gan3e Heilte üon UTeiftern, bie 3um Seil

felbft bie (Solbfchmiebefunft übten, une

(Seorg U.^'echter, Bernharb §an, ber lUeifter 3- S., pauI ^lint u. a. (^Ibb. \^8)

ift feit €nbe ber roer 3al]re auf biefem cSebietc tätig. 2>k^^' Blätter finb 3. C
rabiert, 3. C in ber einfachen Cechnif bes pun3enftichs bei bem 3ur fjerftellung

ber pun!tierten Umriffe an Stelle bes tSrabftidu^Is bie i5oIbfd;»uuebepun3e

reru?eubet mirb, ausgeführt. (£s finb bie ^ortfet^er bes Pirgil Solis unb bes

unbefannten lUeifters vom 2^ahte ^551, beffen muftergültige (Sefäf^entuiürfe

benen bes Dirgil Solis 3. ^. !ünftlerifd? überlegen finb. IHan hielt fie frül^er

für Schöpfungen bes berühmten nürnberger (SoIbfd;imiebs ll'^en3el 3^Ti^i^it5<^i"/

ift aber heute ron biefer I^tufid^t abgefommen. Tcur 3UHM Kabierungen mit ron

Serlio beeinflußten Darftellungen antücr Triumphbogen finb von biefem befannt.

IDir hörten fdjon im \ö. ^ahx]:innbert von tüditigen IHeiftern ber (SoIb=

fctjmiebefunft, fanben aber feine U^erfe, um uns ron il^rer Kunft unb Bebeutung

Zihb. 1-^7. Jtoft ^Imman, Kanöclaie^cr aus

L>em l^ant)u>erferbudi. (5. 19:.)
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eine Porftellung 311 madicn. IDeber von X^ieronvinus ßolper, bein ITleifter

unb Scf^tDiegerrater 2Uhvcd)t Dmevs bes 2"ntcren, noch von btefem lä^t fidj

eine 2lrbeit nacfjmeifen. (£tu>a5 beffer baran finb u)tr bei bem großen 5ol]n

bes leiteten. Die ficben ^älle Cl^nfti, bie er als (Solbfdjniiebslelirling getrieben

iiahen foll, finb uns 3U'ar nidjt befannt, aber bafür bcfi^en roir in feinen 5tid?en

unb -^ol3fdjnitten bie beftcn proben von (SoIbfdinTicbearbeiten, 3. 23. bie £eud)tcr

auf bem 3U)eiten Blatt ber ^Ipofalypfe nnb bie Kronen auf ben üerfdjiebenen

ITtabonnenbarftellungen, unb ftnben audj unter feinen ^anb3eid/nun9en (EnU

würfe 3U (SoIbfdjmiebegefäf5en unb 5djmuc!ftü(fen. ®b er, nacbbem er bie

(Solbfdjmiebefunft ntit ber lUalerei i^ertaufdit bat, audj u^eiterl^in als Kleine

plaftüer tätig gemefen ift, ftel^t nidit feft. lltelir als frül]er ift man tjeute 3U

biefer 2tnnal]me geneigt. 2tuf jeben ^all gel^t eine Heit)e Hlebaillen, pla!etten

unb 2lppIifationsreIiefs unmittelbar auf feinen €ntnnirf ^nxM, barunter bie

gro§e X^ulbigungsmebaille, bie bie Stabt ilürnberg im 3al)re \52\ 3unt (Empfange

Kaifer Karls V. prägen Iie§, ber auf ^riebricb II. ron ber pfal3 geprägte ^eidjs^

ftattl^altertaler wnb bas aus ^iiit^offfd^em 23efit5 ftammcnbe Silberrelief uom

3citjre j(,509 mit ber uon rü(fmärts gefet^encn narften ^rauengeftalt. Das aus

Sointjofer Stein gefcfinittene ITtobell 3U biefem Helief befi^t bas SoutI] Kenfing^

ton41Tufeum in Bonbon. IPie auf bie grapl^ifd^en Kleinmeifter, fo I^at Dürer

auc^ auf bie llTeifter ber Kleinplafti! einen entfdjeibenben (Einfluß ausgeübt.

2ns tüdjtiger Silbertreibarbeiter, ber „in ben großen lOerfen ber filbernen

Btiber uon gan3en Stütfen 3U treiben I]odi berül^mt geweft" unb aud} ben Kupfer^

fiidj pflegte, unrb uns ber (Solbfdimieb 2tlbredit (Slim genannt, ein ^reunb

Dürers, ber in feinem 2luftrage für bie prebiger* ober Dominüanerfirdje eine

Kreu3abnal]me malte, bie üielleidjt ibentifd) mit ber lllündiener 23eu)einung

Ct^rifti ift. Dielleidit mar er ber Sdjöpfer ber nad) feinem !ünftlerifdjen dl^arafter

auf Dürer u^eifenben uortrefflid) getriebenen filbernen Iiciligen 23arttioIomäus*^

ftatuette in IDöI^rb (Porort von Hürnbcrg). ^ür bicfc fann aber aud> paulus

lltüller in Betrad/t fommen, ber nach f^ampe einer ber bebeutenbften 21ürn=

berger (Solbfd^miebe um bie IPenbe bes \5. 3^^l?^I?"i^<^tn-ts mar unb uiele 2tuf*

träge für ^riebrtdi ben U'^eifen 3U erlebigen l^atte. €in anberer angefel^ener

Silbertreibarbeiter jener üage mar ber :(57 7 uerftorbene (Solbfdjmieb ITTeldjior

Bayr, ber im '^al^xc \558 ben in Silber getriebenen 2ntar bes Königs Sigis=

nxunb I. uon polen in ber ~Wg*-'IfonenfapeIIe bes Krafauer Domes ausgefül^rt

liai. Die (Entmürfe unb X)ol3mobene 3U biefem 2ntarn>erf fdjuf mit teilmeifer

Benu^ung Dürerfd^er 23Iätter peter ^lötner. Die ITTobelle mürben bann ron

£abenmoIf in (£r3 abgegoffen unb barüber führte 23aYr feine (Treibarbeit aus.

IPeniger burd) (SoIb== unb Silberarbeiten, als bnrdi feine Hlün^granierungen

l^atte fidj ber 1(5u geftorbene (Solbfdimieb f^ans Krug ber filtere einen 2ffanten

gemadjt. SomobI für ben König von Ungarn als für ben fädjfifdien Kurfürften

^^riebridj I]atte er inün3cifen 3U liefern. (Ein genialer llTeifter mar fein r>iel<=

feitiger Sol^n £ubung Krug, ber neben ^lötner als ber tüditigfte lUebailleur

erfdjeint. '^n vielen ^ed}n\fen erfal^ren, übte er audi mit feltenem (Sefdjicf

bie Silbertreibarbeit, fomie ben Stein* unb (Eifenfdntitt. Seine Kupferftid^e
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3eigen au§cr Dürers (Einfluß ben bes tufas von texbcn. 2nir porübergel^ciib

I^ielt ficf? in ben 3al]ren ](5^9 unb ^520 ber burch feine porträtmebaillen IXihn-

ber^er perfönlid)!eilen, barunter ITTelcbior pfin3ing, be!annte fjans Sdjvoax-^ auf.

fjier fei aud? bes ^552 rerftorbenen Wappen^ unb Siegelfdineibers Daniel (gnael^

I^arbt gebadjt, von bem Dürer im ^abre \526 ausfagte, „er bättc in lDeIfcb= unb
Deutfd^Ianb feinen gen)altigeren unb hmftreicberen ibappcnfcbneiber gefeben".—

Über fedi5i|unbert IHeifter ber (Solbfcbmiebehinft irerben uns rom (£nbe

bes ^5. 3atjri|ixnberts bis ITTitte bes \7. 3abrt|unbcrts in 2Türnberg naml)aft

gcmacbt, unb riele bavon finb uns ntcbt nur bem Tcamcn nacb, fonbern aucb

2lbh. H8. panl ^Vini, (SnttDurf 3U einer filbernen Kanne.

Kupferftidj. (5. ^97.)

burdi Weite be!annt, uicil bic bcji Stücfen cingcfdilageucii llTarfen fidlere

2lnl]altspun!te bieten. Das !l\ofenbcrgfd;'C IVexf fübrt nid^tt uKuigcr als \\<^\

ber übermiegenben inebr3abl bem \6. unb \7. 3^i^?^l^i^'i<^^'i"^ augeliörenbe

nürnberger (Solbfduniebe mit ihren lUarfen unb lUerfcii auf. ^Iber nur ein

Hame ipirb genannt, a^enn von ber ^lüte nid;>t nur ber Nürnberger, fonbern

überl]aupt ber beutfd^en (Solbfdimicbchmft bie Hebe ift: U''en3el 3^'1^^i^^er,

ber beutfdje Cellini. 3m 3al>re ](508 uml]rfdjeinlidi in IVien geboren, ftebelte

er im 3^^^^ 153^ mit feinen €Itern unb feinem i^ruber I!nbred;tt, ber fein (53e==

I^ülfe ipar, nadj Hürnberg über, u^o er :^556 (Senaiuiter bes großen Hates unb
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\5:3 üTitoilieö bes flcinoi 'S.aics nmxbc imb 1585, bocfigeelirt ron Kaifcr imb

Köiiiijeii, bie ihn il^ren ßof(3olt)fcbmieb nannten, ftarb. ^n feiner an ber Kanft

Italiens cntanc!elten ^ornicnfpracfje bat er viel mit ^lötner unb Soli? gemein.

<£in mit befonberer Dorliebe von ihm reripenbetes lUotio ift ber borifcbe Q^ri*

givpbenfricr mit Sticrfcbäbeln in ben inctopenfelbern. i^ier unb in feinen

2trabe5!en nehmen mir ^lötnerfcben €influ^^ wahr, irtcifterbaft mobelliert finb

feine burcb malerifcben Hcij ber (Seu)anbbebanbIunoi auscje^eidjneten ^iguren.

Seine Befonberbeit, in ber es ibm nnb feinent trüber ^llbrecbt feiner gleicb tat,

umren jierlicbe, über ber iTatur g^iiiacbte Silberabgüffe von pflan5en unb

(Tieren, ileubörfer, ber bie Pielfeitigfeit ber beiben rübmt unb au^er ibrer

Kenntnis ber perfpeftiue unb geometrifcben ^eidjenfunft ibre Cücbtig!eit in

ber Bearbeitung von cSolb unb Silber, in ber IPappen* unb Sicgelfd;>neibe^

fünft, in ber lEmaillierung ^^nb Silberät5ung berrorbebt, fd;>lic^'t feine £obpreifung

mit ber Bemerhmg: „^^'^'^^ fic aber von dicrlein, irürmlein, Kräutern unb

Scbnecfen von Silber gießen unb bie filbernen (5efät5C bamit jieren, bas ift

rorbin nicht erböret u)orben." Per in HotbfcbiIbfd;'em Befit) in paris befinblicbe

großartige dafelauffa^ (2lbb. \49), ben ber llTeifter im ^^bre ^5'^6 um ben

preis von \525 fl. \^ pfb. \0 Beller für ben Hat ber Stabt Nürnberg aus^

fübrte, aus bereu 3efit5 bas Stüc! im ^Sabre \806 um ben Silbermert in bie

Xiänbe einer ^Türnberger ^amilie überging {von ibr ermarb es Kotbfcbilb im

3abrc \882 um mebr als eine balbe lUillion lllarf), bemeift, ba^ ber dbronift

in feiner ireife übertrieben bat, benn mit erftaunlid;tem tSefdnd finb alle non

ibm eru)äbuten dedniifen bier gebanbbabt morben. Vot allem finben ipir hier

jene feinen Haturabgüffe, bie „alfo fubtil unb bünn finb, ba% fie and} ein 2ln^

blafen mebig mad>t". Sic entfprießen bem ben Sodel bilbenben ^elfenberg,

umgeben ^u^ unb Kanb ber Sdnile, aieldie bie auf jenem Berge ftebenbe an^

mutige ^rauengeftalt gleid^ einer Karyatibe mit Kopf unb -Bänben trägt, unb

füllen bie fd^mude Pafe, bie mit fein ge3eid^netcn ^Irabesfen uerjiert, aus ber

Sdiale auffteigt. lUit ber Dergolbung rerbinbct fidi 5U reidjer poivdn-omer

IPirfung Bemalung mit €ad= ober (Emailfarben. (Eine nadj ber Peräußerung

au Hotbfd^ilb bergeftellte Kopie bes IPerfes im Hatbaufe. (£in anberes iiaupt^

merf bes llleifters ift ber um \570 im IJIuftrage Kaifer XTtayimilians II. cntftan=»

bene, auf bas reid>ftc ornamentierte pofal im Befit^ bes beutfd^cn Kaifers. Von
bem 5 m bobcn *>£uftbrunncn, ben er für ben gleid;'en ^luftraggeber fdnif, baben

fidi Icibcr nur einige in ^r^ gcgoffene ^igurcn erbalten, ben €ntnntrf 3U einem

brunnenartigen üafelauffat) befi^t von ibm bie ^efte Koburg. prad^tftücfe

feiner burdj Heidjtum unb Sdiönbeit in gleidier ITeife ausge3eidineten Kunft,

in ber fid> mit uninberbarcm (Slauj bie gan3e Stimmung ber lebensfrohen

Kenaiffance fpiegelt, bemabren von ihm bas (Srüne <5ewö\he in Dresbcn unb

bie Sd^at^fammer in irtünd^cn. Sehr be3eidinenb für feine ^Irt unb bemerfens=

ruert mcaen ber Übereinftimmung ber ©rnamentmotiue mit ben beiben er=

tpäbnten Kabierungcn bes lUeifters ift bie Presbner (£benbol3faffettc uom
3abre \55r. Sein (Sefd;>id als (Srareur läßt bas gleid>falls in Bresben betpabrte

rcrgolbete IJlftroIabium erfennen. ^lls angefebener (5oIbfd;'mieb erfd^eint aud>
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bei \563 in Hürnbcr^ (geborene unb \6\8 ocrftorbcne Cl^riftopb ^amni^cr,

rielleicbt ein Sof^n 2Uhxcd)is. Seine 2trbeiten, baninler ein Caferanffai5 in

(Seftalt eines mit fämpfenben Solbaten befe^ten *£lcfanten, baben einen ftarfen

§U9 ins BarocEe. 3^'^ ^eigen ancb bie 3U DorIagen3U)ec!en ron ibm beraus^*

gegebenen ©rnaniente feines (Srotesfenbiicbleins. €ine iior3ÜgIicbe ^(rbeit

beiDabrt von ibnx bas 5cbu?eriner HTufeunt in einem mit eglomifiertcn (Slas^

maiereien anmutig gefcbmücften unb reicb montierten Decfelfriu^

rieben IDen^el ^S^inni^cr erfcbeint als angefebener (Solbfcbmieb ber \535

rerftorbene Bans £encfer, ber ficb burcb Verausgabe 3meier lDer!e über per^

fpeftiDe einen Hamen gemacbt bat. ^lls (Solbfcbmieb ber>or3ugte er bic poIv=

cbrome Der3ierung ber ^Irbciten mit eingelaffenem translucibem €mail. (Sinen

in biefer IDeife reidjnerjicrten €inbanb eines cSebetbucbes aus bem 3abre 157-^

befi^t bie Kgl. f^ofbibliotbef in IHündjen, ebenfo geartete IJlrbeiten: 3mei

Üaffen unb ein 5d?reib3eug bie Kgl. 5cbat5!ammer bafelbft, bas le^terc ein

mit feinem 5obn €Iias gemcinfam ausgefüt^rtes IPerf. Don €Iias £enc!er,

einem ber tücbtigften tSoIbfcbmicbe jener Cagc, ber fecbs 3abrc nacb feinem

Pater ftarb, ftammt ber im (Sermanifcben ITTufeum beumbrtc pofal ber lairn==

berger Sdjneiberinnung in ^orm eines ^ingerbuts ber. Die ^amilie ßoljfcbuber

in ^(ugsburg befi^t von ibm einen Pofal üon ausericfener Scbönbeit. Seine

ßauptftücfe aber finb bas filbernergolbete Zläbpult in Wien unb bie reicbuer*

3ierte Kunftubr im Kgl. biftorifcben Htufeum in Bresben.

^lu^er bem genannten ^'•''^^^"i^crfcben po!aI befit5t ber beutfcfje Kaifer

nodf ein ^weites pracbtftücf ber Nürnberger (Solbfcfjmiebefunft: einen rei*

mit ornamentalen Zieraten üerfebenen, 3ugleicb aber nacb 2lvi ber gotifcben

Sedier mit gro§en ^ucfeln befe^ten pofal, auf beffen Dedel 2tmor triumptiierenb

einen Pfeil borfibält (^Ibb. ^50). Sein Perfertiger ift ber bis \635 tätige Bans

pe^olb, ber bei gotifierenben (Ienben3en eine ins ^arocfe weifenbe überreicbe

©rnamentation bat. Seiner Kunft feblt bas bei allem Heicbtum bocb immer

feine €benma^ ber ^S'-^^itni^ß'^fcbcn Kunft, aucb fteben feine (Drnamcnte mit

bem Körper feiner (Sefä^'c meift nur in einem locferen ^ufautmenbange.

mit ben (Solbfcfimieben wetteiferten bie übrigen llTetallgewerbe unb

fuditen es jenen an Scböntieit unb gierlidifeit ber ©rnamente gleid» 5U tun.

Por allem untr ben Kupfertreibarbeitern baran gelegen, Iltrbeitcn 3U liefern,

bie, üergolbet, benen ber iSoIbfdimiebe auf ein f^aar glidien. ^(bcr es beburfte

3u foldjer Pergolbung eines befonberen priüilegs, mie es ber berübmte, \526

üerftorbene Kupferfdimieb Sebaftian Sinbcnaft befa^^ bem Kaifer 21!arimilian

n)egen feiner (Sefdjicflidjfeit bas Kupfer 3U verarbeiten, „als märe es ron (Solb

ober Silber getrieben", bas Hedit erteilte, „ba% er feine Kupferarbett rergulben

unb ücrfilbern mödjt", bod} mad)ten ibm bie (Solbfdimiebe mand^erlei Sdjmierig^

feiten, unb es unirbe il^m, um däufdiimgen Dor3ubeugen, uorgefdnieben, „ba%

er an einem jeglidien berfelben Stüde feiner lEbenteuer (Kunftuicrfe) einen

Spiegel laffe einen Pfennig breit, ba^ berfelbe ivol fidjtig ift". £eiber befi^en

unr feine von ben funftreidien IJlrbciten biefes, wie uns Heubörfer beriditet,

mit Kraft unb Pifdjer eng befreunbeten Hkinnes, benn bie Hefte bes ron it^m
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Hhb. Hl). IPenjel ^«"^"ifeer, Cafelauffat-,.

Paris, iAOtbfd^ilö. (5. 200.)

getriebenen ,,inänn*

leinlaufens " an bcr

^rauenürdie finb nicbt

geeignet, uns eine üor*

ftellung t)on feinerKimft

unb (Sefchicflicbfeit 3U

geben. XHit ber Kupfer*

treibarbeit befaßte ficb

unter anbernt aucb

„ber in allen fingen

erfatjrene" f^ans ^rev,

ber 5d>unegerr)ater

^tlbrerfit Dürers. „(£r

macbte aus Kupfer

allerei 23ilber, ircanns*=

unb IPeibsperfonen",

bie als Brunnenfdjmuc!

bienten. — Sdjön r)er*=

3ierte IPafferbutten,

Stillen, Kannen unb

Kucbenformen haben

ficb als djarafteriftifd?e

s£eiftungen ber ZXüt\u

berger Kupferfcbmiebc

erhalten. (Einen nocb

größeren ^Inteil an ber

^(usftattung von Küdje

unb Speifefaal I^atten

bie^inngie^er, bie fcfjon

1(285 in Nürnberg ge=

nannt merben. (Eine

uncttige OOuelle 3ur

Kenntnis bes umfang*

reichen ^(rbeitsgebiets

ber §inngie§er, fou>ie

ihrer (Sebräuche unb

Schul^ma^regeln finb

bie Sprucfjgebichte,

uiciche i)ans Sadjs 3U

ihrem £obe gebicfjtet

hat. 2Iudi bie §inn*

gie^er hatten ben (£hr«=

gei3, 5tiic!e von ber

^^cinheit ber (SoIb=
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f<^micbearbeiten 311 liefern, wie aus

bev (£barafterifieruna bes ;(523 im

c>reiunbadjt3igften Lebensjahre rer*

I
ftorbcnen Kanbelgie^ers IHartin

^arfdjer erl^ellt, „Der einen folcben

^Iei§ fürgeiuanbt, was ein jebcr

gemeiner (Solbfdjmicb von Silber

gemadit bat, bas Ijat er alfo rein

von §inn 3uir»egen gebracbt". *£eiber

bat ficb r>on feinen Kanbcin, Scbüf^^

fein, dcllern, Seucbtern, Seifen,

(Sie§fanbeln, Bofbecbern unb ITta*

gelleinen fein Stüc! erl^alten. 2tncb

von bem burcb mancberlei (£rfin=

bungen bekannten ^ans £obfinger

(\5\o— 1570), ber es rcrftanben

haben foll „bas ^\en \o woicb wie

£eimen 3U madjen, baraus 3n for==

mieten unb barein 3U brucfen was

er tuollte, barauf aber aneberum

foldjem feine £)ärte 3U geben",

fennen u>ir feine 2trbeit. (£inc Se*

fonberbeit finb unter bcn llüxn^

berger ^inngüffen bie in fogenannter

X7ol3ftocfmanier gefd/miicften 5diüf'=

fein unb Celler, bereu ^ladjreliefs

an H^ungcn erinnern, aber wie bie

Hunbrelieff burdi (5u§ hergeftellt

finb. Per f^auptmeifter biefer (Sat*

tung UHir ber 1^583 perftorbcne Hifo*

laus PordjI^eimer. IVie biefer fo ift

uns and) ber H560 in Safel geborene

Kafpar (Enberlein, ber \5S^ na*

Nürnberg fam unb hier im ^ahvc

1635 ftarb, burdi eine Keibc von

IPerfen befannt, Sie finb bas Si-bönfte,

rDas ber Nürnberger 3)'iiiii?u|5 ge*

fdjaffen bat, ja fie ftellen im Perein

mit bcn Sd^öpfungcn bes in llTont*

beliarb als IHiin^grarcur, lUebaillen^^

fdjneiber unb ginngiejßer tätigen

^ran9ois Briot bie Slüte ber §inn ^
gie§erei überhaupt bar. ^tud^ (£nbcr*

lein UH-ir nid?t nur (Sieger, fonbern
^^^^^_ ^.^ ^^_^^^^ ^^^^^^^^^ SUbcv.evaolöctov pofal

im 3efiti 5. IH. ba bc\ü\(bcn Kaiicr^. (5. 2en-)
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fdjnitt felbft in Kelbeiincr Stein b\c gönnen 311 ben mit fitjürlid^en X)arftenunüien,

fotpic init2lrabe5fen,(Srotc5fen unbKartufcfienircrf auf bas rcichfte nnb aefcbntacf*

üollfte üerjicrtcn ^trbcitcn. I^abei bebiente er ficb üielfacb frember r>orbiIber.

So i[t fein f^auptiper!, bie in nicbreren Varianten r>or!omnienbe Cemperantia*

fdjalc (2tbb. \5 0, bie nur unbebcutenbe ^Ibmcicbungen 3eici,enbe IPiebcrboIung

einer ^riotfdien Illrbeit. I^ie Sd^alc uuMft in ber IHitte bie (Seftalt ber Cem^
perautia, rinoisberuni in fcbönen Kartufdjen bie rier Elemente unb am Haube

in acbt umrabmten gelbem bie llTincrna unb bie fieben freien Künfte auf. €ine

fo geartete Scbüffel ift audb bie im (Sermanifcben Ittufeum beuiabrte dauf*'

fcbüffel ber '£oren5firdie, nur ba% I^ier in ber ITlitte an Stelle ber Qi^emperantia

bie llTabonna mit bem Kinbc crfcbeint. ^(uf ber ba3u gcbörenben Kanne finb

junfcben ben ornamentalen ^i'-'i"^!^*-'!^ gelber mit bcn I^arftellungen ber rier

~Sal]re53eiten unb ber r»ier IPeltteile aufgefpart. — Die ^Irbeiten ber beiben

rrteifter 3eidinen ficb burcb befonbere ^einbeit unb Scbiirfe bcs (Suffef; aus.

I^ie frübere IJtnnabme, ba^ bie von it|nen üeru)enbeten formen eigentlidj für

(Solbfdjmiebearbeiten beftimmt u)aren, ift binfällig, rielmebr finb fie t>on rorn=

berein für bcn ginngu^' gebacbt unb gemadjt lüorben. ^ormfdineiber unb

(Sieger umreu eine unb bicfelbe Perfon. — ^lu^er ben, €uru53U'etfen bie^

nenben ^beljinnarbeiten fibuf (£nberlein aucb gerDÖbnlidH^ (Sebraudisgegen^

ftänbe. So foll er ber crfte gcmefen fein, ber Bängeleud^ter aus ^inn gegoffen

bat. — Sd^auftürfe, in benen au§er meift 3iemlid) primitiv ge3eidjneten figür^^

lidjen Darftellungen — bas €iebIingsmotiu ift 2(bam unb <^va — I|auptfädjltd>

korrumpierte 3iif'^i'^fi'^i^ ''i^- Sdjmudmittel bicnen, lieferten au^er einfadjen

(Sebraudjsftücfen bie \575 3uerft in Nürnberg genannten Bedfdilager, u^elc^c

mit Xiilfe von Creib=, Preb= unb Drucfarbeit bie groigen ITIeffingbeden I^er=

ftellten, bie feit bem \5. 3'-iIi^*I''"i^'^^i'* einen unditigen 2uirnberger 2tusfubr*=

artifel bilbeten, bis im \:. ^^abxbnnbcxi bie Kunft uerfiel.

3m ir'etteifer mit bcn cSoIb- unb Silberfdjmicben ruaren aud> bie in ilreib*=

arbeit, t£ifenfd)nitt unb Tlt^malerei u)obIerfabrenen plattner ober f)arnifdimadjcr

tätig, beren Iltrbeiten neben benen ber ^lugsburger IfCeifter ron aller IPelt

begebrt unirben. Sdion itn \^. ^^ahxhnnbcvt blübte biefe Kunft bier auf, nun

entfaltete fie fidi jur uollftcn prad^t. Die ^Irfenale unb ITtufeen finb reid) an

funftuoll getriebenen, gradierten unb geätzten Hüftungen, Belmen unb Sdiilben

riürnberger Itrfprungs (^Ibb. \52). Die gan3e ^ormenmelt bes Zuirnberger

©rnamentfticbs unb bie ^lötnerfdien IHauresfen finben unr bier uneber, in

Derbinbung mit flott ge3eidiueten unb gef^idt getriebenen unb gefdinittenen

figürlidien Darftellungen (^Ibb. \53). (£ingefd)Iagene llTar!en uerraten uns

pon inelen Stüden bie llTeifter. (£ines befonberen Hufes erfreute fidj unter

biefen ber \505 uerftorbene Bans (Srünemalbt, ber 3efit5er bes U89 erbauten

fogen. pilatusbaufes, bas als Banbiperfsiufignie einen an ber €de aufgeftellten

get]arnifd)ten lllann (St. (Seorg) 3eigt (bie am f]aufe angebradite ^igur ift

eine Kopie, bas ©riginal befi^t bas (Sermanifdje IHufeunt). (Serübmt iDerben

audj fein \559 üerftorbener Sdimiegerfobn IPilbcIm ron IPornts b. ä., fomie

fein ältefter Sobn, ber als plattner Karls V. aufgefübrt unrb. Und) ber Sdimie*
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^erfobn Wiliidms von IPorms, Dalcntin Stebcnbürger, tat ficb auf biefem
iSebicte l^erüor. Vet tüditigftc von allen muJ5 aber nacb bem 2(u5fprucbc bcs
.^cftunasbaumeiftcrs ^a3uni, bev im 3abre ^558 bic groS'e Surgbaftci anlegte,

i)er leiber bem (Iniuf ergebene (Seorg fjartlieb gemefen fein, wenn nicbt ber

^567 üerftorbene Kun3 £ocf?ner itjm überlegen u?ar, ber üom Kaifer ein feftes

3abre5getjalt be3og, nnb von beffen eiferner (Treibarbeit befonbers bemcrft

2[bb. \ö\. Kafpar (Enöcricin, ücmperantiafdialc. (5. 20-;^.)

IXadi Denitani, Das (E^eI3imI (ßierfemann, €cipiig).

unrb, ba^ fie „ber ^(rbcit \o von 5ilber geniadjt, gleidjen tut". IPieuiel c~ für

bie ZTürnberger piattner 3U tun gab, erl^cllt aus einer faiferlicben Beftellung

aus bem^ah^ve ](605, nadi ber fie binnen brei llTonaten 400 Scbilbe unb cbcnfo

riele ungarifdie ßauben 3U liefern batten. Vk plattner aber iimren nid;>t bic

ein3igen nürnberger (Sifenfünftler, u^eldje lUeltrubni genoffen. Piehnebr

mußten fie biefen mit bcn geunegten Sdjloffern unb Kunftfdjmiebcn teilen,

iDelc^e bie reidjen (Sitterungen für Cüren unb ^enftcr, jum 2lbfd)Iu^ ber Kird>cn==
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vot^aiUn unb 3ur Uinfrän3un3 ber Brunnen au53uführen I^atten, aus beren

IPerfftätten ferner funftooll üer3ierte Sür= unb Kaftenbefdjläge, pl^antafieDoIIe

Cürflopfer, finnreid? fonftruierte Sdinappfcf^Iöffer, rei3t>oII ausgeftattcte Haften^

fcfjlöffer, anmutig !onftruierte unb burdjbrocfiene Scblo^bledie unb 5cblüffel==

fd^ilbe, fou>te Sdjiüffel mit ftatllicben Barten unb fdjön ge3eid?ncten (Sriffen

berüorgingen, unb bie es au§erbent cerftanben, mancberlei (Serät, befonbers

Sianb^ unb fiängeleudjter, cor allem aber ftattlicfje IDanbarme mit £)anbuierff^

unb IDirtsbausinficjnien 3U fcfjmiebcn, bic beffere ßäuferu)abr3eidjen umren

als unfere gemalten ^irmenfdjilber unb ^tuffcbriften. 2{ud> für biefe ^hbcitcn

finb meift bie ITtufeen bie treuen i^üter.

IXui wenig, ift an ®rt unb Stelle ge*

blieben. Schöne alte (Sitterungen u?eifen

nocb bas Sübportal uon 5t.£oren5,foüiic

bie ©berlicbtfenfter unb bie turmartigen

^luffä^e bes Katbaufes auf, eine 3ierlid>e

rcbmiebearbeit fdjmüift bie (Eür bes

üoplerbaufes unb eine guteHenaiffance=^

fcfjmiebearbeit ift aud) bicBrunnenlaubc

bes eripäbnten ßanfelbrunnens im Por=

bofe bes Spitals. €in prarf>tftücf ift bie

an einer ber öftlicben Hatbaustüren an*

gcbradjte, ettpa aus ber geit um \520

ftammenbe, burdibrodjene dürflopfer*

unterläge mit bem Heirfjsabler unb ben

beiben ZTürnberger StabtrDappenfdiilben

(2lbb. i^S';^). (£s foll eine 2(rbeit bes \55\

uerftorbenen Sdjioffers Bans €bemann

fein, ber ben (Seubern am f^eumarft

(je^t Cljerefienpla^) ein nidjt mebr

erhaltenes „(Sitter von (Eifen über bic

-Baustür gemarfit, alsu^äre es ronlUeffing

gegoffen". lltit feiner ^(rbeit, bie fidi auf

bicf]erftelluugiu->n§ir!elnerftre(!te,nabm

er es fo genau, „ba% er aud^ mit feinem

lladibenfen unb Sudien feiner Habrung ucrgaH". €s fanbcu fid;» überl^aupt unter

ben nürnberger Sc^Ioffern riele (Srübler unb burd^ finnreidje €rfinbungen aus*

ge3eicbnete llTänner. So mar ber um H80 geborene, unb ^542 rerftorbene

peter fjenicin, ber (£rfinber ber Q^afdjenubren, ein Sdjioffer. ,^raglid) ift, ob

feine Ubren ibentifd) finb mit ben fogenannten Nürnberger (Eiern ^luf \eben

^all tritt bie Be3eidinung erft fpäter auf. Vie frübeften €remplare ftammen

aus ber tltittc bes 16. ^abrbunberts, bic meiften aus ber ^eit um 1600. ^ovg,

Beu§ lernten wir fdion am „lllännleinlaufen" ber ^raucnfirdic als gefd^icften

Derfertiger von HtirtDerfen !ennen, als foldjer iDirb amf» ber bes Sd^reibens

nnb te\ens unhinbige, aber in ber ^(ftronomic u)ot)Ierfabrene Sc^Ioffcr 3aFob

l\bb. {5^. Q;iirfIopfcruntcr[aac an bct 0ftfcite

^ef; Hatbaufcs. (5. 207.)
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^ulmanii gerüt^mt, bcr unter anberm muft3ierenbe 2lutomaten fc^uf unb viel

für Kaifer ^^erbinant) I. 3U arbeiten hatte, ber „ib^n m feinem I^ol^en Filter auf

einer Sänften 311 ibnt aen IPten bringen Iief5", um ficb r>on ihm ein Ubrmerf

2(bb. 1,55. (Epitaph auf bcm 5t. ^obannisfricbbofc. {B. 2^0.)

lladi 111. (Serla*, I>ie ipiotiseepitafitiien ber ,^rtebhöfe 511 tlürnberg.

3eigen 3U laffen. 3^^ bemfelben ^tnfeben ftanb beitn Kaifer u^egen feiner ber

gefelligen Unterhaltung bienenben ^(utomaten ber Sctloffer Kafpar IPcrnher,

„(Er übet ficb aber in ber Kunft bes Uhrmacbens alfo fehr, ba^ er fein (5ebäcbtni«

ja aud? feinen Derftanb unb Dernunft gar uerlor, ba3u er bann burd) 2tr3nei

unb göttlicfic (Snab luieber fam". (Eine UTeifterleiftung aus bem (Enbe be?
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H6. 3aljrl|unberts ift bcr in €ifcn gefcfjniiebete unb gefcfjnittene figureitbefc^te

CürHopfer, ber Iciber im 3al^re ^895 pon bcr Süv bef' geugbaufes in bas ITTün^

<i^ener Hationalmufeum gc!onxmen unb bort burcb eine täufcbenbe Kopie crfe^t

iDorben ift.

Hbb. \56. Das <3tab Dürers auf öem 5t. 3oI]anni5frieM^ofc. (5. 2^0.)

pijot. Don m. Stid] normals S- 5d;mi&t.

(Eine umfaffenbe Cätiafeit entfalteten, wie im \5., fo audj in ben nad/^

folgenben 3al]rl]unberten bie irtetallgieger, fou?oI|I bie (Selbgieger, bic für

mancf^erlei X^ausgerät, 3nmal für bie blinfenben meffingenen Stanb= unb ßänge^

leud^tcr 3U forgen l^atten, als aud? bie Hotgiefjer, welcfje, bie Kunft ber DifAer^

fd?eu (5ie^l]ütte fortfet5enb, bie (Srabftätten mit bronsenen unb meffincjenen

Kunflfiattcn Hr. 5. 4. Jlufl. 14
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(Epitaphien üerfahen. Die djara!teriftifd?e ^orm ber ^nürnberger (Srabbenf*

nuilcr ift ber mit einem meift 3iemlicfj fleinen, in (£r3 gegoffenen (Epitaph ge=

f(i>mücfte liegenbe Stein. X)ie entireber als xeid) geglieberte unb lebl^aft !on=

titrierte Kartufchc gebilbeten ober aan3 infacfj geftalteten Sron3epIatten meifen

au^cr (hronologifchen unb anberen 3^^frf?i^if*ß"^ <^i^ fü^ ITlonumentaIinf(ijriften

von grolgem porbilblidjen IPerte finb, IDappen, ^ausmarfen, fjanbiperfs*

infignien {2lhb. \5ö), religiöfc unb allegorifcije (Hmblemc unb eine ^ülle ber

rei3PoIIften ornamentalen Schmucfmotiüe auf. ^refflidj Vd%i ficf? an il^nen bie

(Entundlung bes Zairnberger €r3guffe5 üom <S.nbe bes \5. 3<^^^^wnbert5 bis

auf unfere §eit »erfolgen. Sie finben \\d), abgefel^en von einer Heilte ins (5er=

manifdje Htufeum gemanberter Stücfe, auf ben bis Iieute in Permenbung

gebliebenen ^riebböfen pon St. ~Sc't?'^i^iii^ ^^^^ ^^- Hochus. Pon ben fielen

(Srob'en, beren (Sräber fidj hier erl^alten haben, feien nur 2IIbred?t Dürer,

lUilibalb pirfheimcr, Peit Sto^, €a3arus Spengler, Peit ^irfdjüogel, peter

Jflötner, lDen3eI 3^ii"iii^ei", ^Infelm ^euerbadj, BenebiftlDur3eIbauer (3oI^annis=

fricbhof) Peter Difcher unb £oren3 Strand? (Hodjusfriebhof) genannt. Das

3Samni^crfcbc €pitaph, bas inclleicht ron ihm felbft entu^orfen ift, meift fein

^ilbnis unb llTotiuc aus feinen IPerfcn auf. ^lls eigenhänbige 2(rbeit unrb

auch bie anmutige üafel bes cSoIbfchmiebs (Elias €encfer 3U betrad^ten fein.

Pon einigen (Epitaphien ber fpäteren §eit ift nod; 3U rcben. Den tiefften (Ein^

brutf unrb immer bas einfädle (Srab Dürers hinterlaffen (^Ibb. 156), auf beffen

fAmudlofer, fdjräg gcftelltcr platte bie ron feinem .^rcunbe pirft^eimer rer=

fa§te monumentale 3^^fi^i"U"t fteht:

ME. AL. DV.

OVICQVID ALBERTI D\^RERI MORTALE
~'fvit svb hoc CONDITVR TVMVLO

EMIGRAVIT VIII IDVS AERIUS
M. D. XXVIII.

Pon rorbilblidicr Sd^i-^nheit finb une bie »Epitaphien, UH^Idie bie unmber==

barftc irtannigfahigfeit bor (Srunb* unb Sdimu(!formen jeigen, auch bie meift

flad) gerunbcteu unb oft reich profilierten (Srabfteine, bie gerne an ben Sd>mal*

feiten unb jumeilcn aud;» ringsum eine echt fteingemä^^ behanbelte beforatire

^lusftattung ron funeralem tSepräge jeigcn. Unter ben (Er3gieBcrn, bie im

16. 3'-ihiI?wi^»^»-'^"t als bie Zladifolger ber Dtfdier unb bes panfra3 £abenu7oIf

erfdieincn, ift als tüdnigfter ITteifter 3unäd)ft ber Sohn bes le^teren, (Seorg

'iiabenuiolf ju nennen. Pon ihnt ftammt bas im ~Sahre 157(1 errichtete anmutige

i?rünnlein im Bofe bes 1575 XHiIlenbctcn KoIIegiengebäubes bes ehemaligen

vSvmnafiums 3U 2lItborf, einem bamals jU iTürnberg gehörenben Stäbtchen.

Das (Svmnafium mürbe halb nad) 1575 3ur IJÜabemie unb \623 3ur llnirerfiiät

erhoben, siabenmolfs Bauptmerf aber mar ber 1585 nollenbete Brunnen im

Sd^Ioffe Kronborg bei Kopenhagen, 3U beffen ^lusführung er ^576 Don König
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^riebricf» II, nacb Däncmaxf berufen u)orben mar. Hur burdj ^Ibbilbungen

ift uns bicfcf feit \659 rerfcbunmbene IDerf, bas beut lUurjelbauer als Vox^

bilb für feinen (Eugenbbrunncn aebient bat, befannt. Pen ber Kunft bes ITTciftcrs

cueben uns am beften bie r)or3ÜgIicb

mobellierten unb geaoffenen, an=

aeblicb aus IPallenfteinfcbem Befiti

ftammenbcn Statuetten ber r'enus,

3uno unb ininerra aus ber im

3abre \89-^ uerfteiaerten 5amm*
hing 3ammer^5to(lboIm eine Vov'

ftellung. Per in feine ^uigftapfen

tretenbe, \d-\s in Hürnberg ge-

borene ^enebüt lPur5eIbauer u>ar

fein Heffe. Seine Scböpfungen

haben \(bon einen ftarfen ^ug, ins

tUaniericrte, ber an bie na* bem
Dorbilbe (Siouannis ba Bologna

fdjaffenben ZTiebcrKinber erinnert.

3efonbers tritt bies an ber Penus-

unb 2tmorgruppe bes Brunnens

bert>or, ben er im 3'-ibre 1599 für

bas £obfomi^ = palais in präg

gegoffen bat. Dk ib-^s nacb

Scbmeben entführte (Sruppc ift

1889 burcb ^iuii £ic*tenftein

jurücfgefauft unb bem cSeuKn-be-

mufeum in Prag jum (Sefcbenf

gemacht UHn-bcn. Dk ^ronjefitale

nrit Unterfahi ift von dbvtil im

(Sarten bes iralbftein^ palais in

Prag miebcr entbecft uHirbcn. ^in

IVevi bes lHanierismus ift auch

ber fchon in ben jy^-^l'Ji'cn 1585 bis

1589 entftanbene (lugenbhrunnen

(3tbb.i57), beffen aus fediscrfigem,

3U Beginn bc'=' vorigen 3'^I?i"l?"ii^

berts erneuerten Ifaffcrfaften auf*

fteigenbe, mit ber ^^f^i^i'-i beh-önte

räule unten mit (Iherubim, €ö*

u?enföpfen, ^J^eftons unb lllast'en

(eine banon angeblich bas Bilbnis bes Illeiftcrs) gefcl^nürft ift, UHihrenb oben

in 3tDei Heihen übereinanber bie aus ben Prüften IPafferftrahlen entfenbcnben

ßaupttugenben: £iebe, (Srofjmut, dapferf'eit, (Slaube, (Sebulb unb -Roffnung,

fotpie fechs mappenhaltenbe Knäbchen ftehen, uHMd>e bas l^affer hinaustrom=

^Ibb. i5r. Per iIuo^en^bn^lmen uon Benebift

ir»urjelbaucr. (5. 2U.)
pi;ot. von in. Stich pornicils S- Sdjnübt.
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peten. 2Infprec^enber als bic geüinftelten ^t^uren ift ber ornamentale Scf^muc!.

Pon bem )[605 für bas Purlac^er 5c^Io§ aegoffenen Brunnen bes ITteifters

hai [xd} leiber ntdjts crl^alten, ebenfo finb mit bem !oftbaren (Seorg Peftfdjen

Karfjelofen bes Hatl^aufes bie von jenem bafür gesoffenen, mit CEierbilbern

|efd?müdten ^üße unb £eiften nerfd^munben.

Von ber I^ol^en Blüte, beren fic^ feit 2lucjuftin f^irfcfjnogels ^'äiia,W\i bie

j^unfttöpferei in Hürnberg erfreute, wav fd^on bie Hebe. Sie befdjränfte fic^,

abgefel^en üon bcn fogenannten l7irfd;)no3eIfrügen, auf bie l^erftellung pon

(pfen, erft feit Beginn bes \8. 3at2rl^unberts entn)ic!elte fidj banehen bie (Sefä§=

inbuftrie. £eiber fönnen ipir tro^ ber großen £ifte oon Opfernamen, bie 3. C
auf Isolier !ünft[erif(^er Stufe ftel7enben ®fen nur in ein3elnen fällen mit

beftimmten IlTeiftern in ^ufammenl^ang bringen. Die bebeutenbften ITteifter

umren ber aus Kreuffcn ftammenbe (Seorg Peft, von beffen Hatl^ausofen fd^on

bie Hebe wat unb ber an ben Ztrbeiten ftarf beteiligte (Seorg ieybolb. Von
jenem finben fic^ t)or3ÜgIid/ mobellierte, reid^ umral^mte figürlidje Kadjeln

an 3U)ci (Öfen ber Burg, kou bem le^teren fdjeint ber prad^toolle ®fen 3U

ftammen, ber aus bem ^orfterfd^en i^aufe ins (Serntani[d?c ITtufeum gemanbert

ift. Die im 3^^^^^ 1622 üon (Seorg £eyboIb für bas Hatl^aus gefertigten (Öfen,

bie noc^ (S,nbc bes vorigen 3al?i^i?iinberts 3U fetjen maren, finb leiber üerfd^ipunben.

c5Iüc!Iidjeru)eife befi^t bas (Serntanifd^e ITtufeum einige mit (5. £. fignierte

Dorjüglid] mobellierte formen, üon benen r>ielleic^t bie große platte mit bem
IDappenbreiperein vom 3^^^^ 162 \ für einen ber Hatl^ausöfen gefd^affen

morben ift. 2[ud^ fein Sof]n Hnbreas, ber ^676 ftarb, tpirb uns als ein „in

freier Boffierung allerl^anb Bilber unb anberer Figuren" gefdjicfter Künftler

gerül^mt. Von i^m bemal^rt bas (Sermanifdje ITTufcum bas ITTobell 3U einer,

einen Krebs barftellenben Badform üom 3'^^^'^ \65^. Bis in ben 2(nfang bes

{S, '^alix\}nnbevts I^inein finb (Slieber ber Cöpferfamilie Seybolb nachweisbar.

Von bem im 'fällte 1(702 üerftorbenen (Seorg Seybolb b. j. befi^t bie Bayerifc^c

sianbesgemerbeanftalt aus bem '^a[}ve \6^q^ einen ftattlidjen auf ITteffingfüfen

rut^enben bun!elbraun glafierten ®fen.

(Einer befonberen Pflege fd^eint fic^ in Hürnberg bie im ;6. '^a^iliun^

bert in ^tufnatjme gebrat^te unb beliebte IPisnrutmalerei erfreut 3U traben,

bie 3ur buntfarbigen 2{usftattung I]öl3erner Käftdjen, Sd^ac^teln unb (Seräte

biente, wobei eine bümu IPismutfdjidjt bcn mirfungsoollen ITTalgrunb bil^

bete.

Durd? ^lötner wat bie Kunftfd^reinerei in bie rid^tigen ^a^nen gelen!t

worben. (Einen Sd^ranf r>on ec^t ^lötncrfcbem (Sepräge befi^t bas (Sermanifdje

llTufeum (2Ibb. H58). 2lis erfter mit ber ^ormenwelt 2>^alkns pertrauter ITteifter

tuirb uns f^ans Stengel genannt, ber aber aud^ bie beutfd^e, b. I^. gotifdje 2trt

bel^errfd^te. ^ierin aber mar ihm tDoIf tPeisfopf überlegen. (Ein ausgefprod^ener

Henaiffancemeifter war, wie bie Xbi^o von il^m ausgefül^rten, nodj I^eute an

©rt unb Stelle ftel^enben fteinernen pilafter bes eingefd^mol3enen Difd^er*

gitters im großen Hatl^ausfaale 3eigen, ber audj als Bilbl^auer, Steinme^ unb

2Ird?ite!t tätige Sebalb Bed, ber „feine Kunft, ba3u einen böfen IHagen aus
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IDcIfdjIanb gcbradpt I^at". Durcf? feine Cäti^feit für bas Hatl]au5 i[t uns and^

bev \6\^ üerftorbene f^ans IPill^elm Bel^eim befannt. Von il]m, ber „ein über^

aus fünftlid?er inneniiöfer IHann" wav, ber üiel „fdjöne Difierungen von (5e^

bäuben, portalen, Cäfelmerfen" 3eid?nete, ftannnt bie fdjöne ^lol^bede bes

üeinen unb ein ben nicffinöenen X|ängeleucfj{ern nadjcjebilbeter I]öl3erner

Kronleudjter bes großen Hatl]ausfaale5. Von ben breien finb 3u?ei erft in unfercn

^aq,en gefertigt. €in ITteifterujerf ber Kunftfdjreinerei i[t aucb bas im Z'^l}ve 1622

t»on bem Srfjreinermeifter f^ans fjeinridj Hhhed unb beut Silbl-jauer Peit Dümpel

für ein Zimmer bes Hatl^aufes ausgefül^rte, I^eute ben 5tanbesamtsfaal

fd^mücfenbe portal. Über bie tücfjtigen Sdjreinermeifter, weirfje bie in ben

ITTufeen uerftreuten, ardjitefturgered^t aufgebauten unb tnit funftuoll ausge^^

fül^rten 5d?ni^ereien üerfel^enen Sdjränfe, bie reid? Der3ierten drul^en, Käften

unb Käftdjen, bie u)oI]IgebiIbeten 5it5möbel unb Q^ifcfje, ein IHöbel tpie ben

\dl'ön intarfierten §unftftul]l in ber Dal3ncrfapeIIe r>on f^eiliggeift, bas mandjerlei

(5erät wie ben I^errlidjen Sanbu)irferral]men bes Berliner IHufeums, ber an

^lötner gemal^nenb 3tt)eifeIIo5 eine Nürnberger 2trbeit aus ben breißiger 3al]rcn

bes \6. '^a):ix\:innbexis ift, unb bas leiber and} fdjon aus üielen gimmern üer=

f(^u)unbene tuarme (Setäfel an VOanb unb Vede ber Bürgerbäufer fdjufeu,

finb wir fdjled^t unterridjtet. Künftlerifd? üortrefflid^ gefrf^ulte JTteifter muffen

es geujefen fein, weld}e ben gimmern fo fdjöne Pertäfelungen 3U geben mujglcn,

tüie u)ir fie fd/on im Cudjerfdjlößd^en unb im i^irfd/oogelfaal als ^lötnerfd^e

Sd^öpfungen fennen gelernt l]aben, imb trie fie aus ber IHitte bes ^6. Z'^hjc^'

Ijunberts bas pon Bibrafd^e unb bas üon ^orfterfdje i)aus befagen (je^t im

(Serman. ITTufeum unb in ber Bayerifdjen ianbesgen^erbeanftalt) unb tDie es

als eines ber fdjönften aus ber 3meiten f]älfte bes \6. 3<^^i^I?wi^t)erts bas -^aus

Kariftraße 3 birgt. 2tud? bas in feinem f^ofe burd? originelle Salfenfdjni^ereicn

bemer!ensn)erte l^aus Kariftraße 25 unb bas fjaus fjirfdjelgaffc 28 entt^altcn

fd^önes OfeIu)er!. Das reid/fte aber befit3t bas im 3al]re \605 erbaute peller^

I^aus. Pon befonberer Sdjönl^eit ift I]ier eine Vede mit gefdjicft komponierter

fternartiger ^clberüerteilung. Die mit eingelaffenen (Semälben gefdimüdtc

reidje Dede bes baranfto§enben groigen ^eftfaales unb bas ihr enlfpredjenbe

tpol^lgeglieberte ^fol^wexi an VOänben unb Oren ftammt uielleid^t pon X^ans

IDillielm Bel^eim (2tbb. \59). €ine ber gleidjen §eit angel^örenbe, burdj fc^öne,

einfädle geidjnung unb ^einl^eit ber i7Öl3er ausge3eidjnete ^elberbede mürbe

im -E^aufe Zllbred^t Dürerpla^ \^ bloßgelegt.

(Einen n)id?tigen Beftanbteil 3ur 2hisftattung ber getäfelten Häume bilbeten

bie Ceppid^e. 5d?öne geu)ir!te Ceppidje ber frül^eren geit befi^en, wie wir

I^örten, bie beibenf^auptürdjen. Die 5a!riftei uon St. £oren3 beu)al]rt außerbem

aus bem 2lnfang bes \6. 3oJ?i"^i'^i^ß^*^ ^^"^ 'teilte längerer unb für3erer

friesartiger Qleppidie mit Darftellungen bes HlartYriums bes beil. £aurenttus

unb anberer f^eiligen. Durd^ forgfältige geidjnung unb feine uioblerbaltenen

lebl^aften färben 3eidjnet fid? hjex ein Don einem reid^en BIumen!ran3

umfdjioffener Ceppid/ aus, ber ben von f^eiligen eingefdjioffenen beil. £au^

rentius auf bem Hoft jeigt. Das im Z^^lixe \5\\ entftanbene Stücf ift ohne



214 9- I^ctsKunftaetDerbe im :[6.3^il?rl?- «• öiclHalcrei u. piaftif in öei-jroeiten^älfte bcs ;^6.3aljr!j.

^tpcifel flanbrifcbcn llrfprnnas. I)a§ hie ^eppicbwhUxei in Hürnbcrg wie in

Hegcnsburg fleißig betrieben unirbe, !ann mit 5iifierbeit angenommen u^erben.

3t^re befonbere pflegftätte wav im \5. 3^'ii?i"^i^"^ert bas Katbarinenflofter.

3m \6. 3cil|i'bunbert fduMnt mcbr bie 5eibenftic!erct betrieben tporben 311 fein.

2tls tüd)tigen Setbenftidcr nennt nns ileubörfcr ben \55^ üerftorbenen Sern^

l]arb ITtüIIer nnb mit ^cuntnberung fpridit er r>on beffen (Sefellen Peter, „ber

voav alfo in btefer Kunft geübt, baJ5 er auch mit 5eibenftic!en bie IlTenfdjen

funterfeiet". lUit 03enugtuung bebt er berror, ba% auf biefem cSebiete aud^

U)ciblicbe Kräfte mttgeunrtt luiben.

3e reid;ier baf; ^ilb ift, bas im s£aitfe bes \6. ^abrbunberts bie (£ntu>irflung

ber tecbnifdjen Künfte barbietet, um fo bürftiger fab es in ben monumentalen

Künften ans. 3'^ ^^'i' Hlalerei nmcben fidi nxebr unb mebr bie (Einflüffe ber

3taliener unb italienifierenben Hieberlänber geltenb, bie nidit mel^r affimiliert

unb rerarbeitct uierben, fonberii nad;i unb nad} bie beimtfdie ^Irt perbrängen.

Das ^efte leiftet nod^ bie ^ilbnifmalerci. 3l?i" tüd^tigfter Vertreter ift ber

aus ben ZTieberlanben eingeumubcrte ilifolaus ileufdiatel, aus beffen 2Tamen

bie Hürnberger auf bem Ummege Hutifd^bell bcn Hamen €ucibel mad^tcn.

Sein \56\ entftanbenes ßauptbilb mit bem IDoppelbilbnis bcs 3c'bann Heubörfer

unb feines jungen Sobnes befi^t bie pina!otbef in lltiindien (^Ibb. :(60). Die

alte I)eimifd>e ^Irt ^eigen nod) am beftcn bie geruiffenbaft burdigefübrten, aber

etwas trodenen nnb nüd;ttcrneii ^ilbniffe bcs tüd;>tigen Corcuj Straudi (\554

bis 1(650), ber fid;> aud;> als Kabierer bcrrorgetan unb als foK^ber einen malerifd>en

profpeft ber Stabt Nürnberg gefdiaffen bat. I^urdi bas im ^ahxc :(5 76 ge*

fdjaffene, r>on 3<^ft ^tmman rabierte ^ilbnis bes Bans Sadis bat fidj (Enbres

i^erncifen (\538— loTO) einen ilamen gemadit. 3'^ meldiem ^(nfeben er bei

bcn ^eitgenoffen ftanb, be3eugt au§er bem Panegvrifon feines ;$reunbcs

f)ans Sad^s
Per u'ott porucmbt v.nb füiit'tonroid;i

lUaler, ^ln• in Itürnbcra ^er [tat

Ticn rmnb une ^((brcd^t Tiüror bat

bie (Tatfadie, ba% er ^590 3ur I!lusmalung bes Kgl. €uftfd}Ioffes nad} 5tutt==

gart berufen unirbe. \578 umr er nach U''ür3burg übergcfiebelt, \58r aber

3ur erit)äl]nten Heubemalung bes f-d^önen Brunnens nad? Hürnberg 3urü(!=

gefebrt. Seine Stärfe umr bas 3ilbnis, bas er Ieid;>t unb fidjer mit flottenr

pinfel malte, uunion bie im Nürnberger Sdnit^enbaufe bcumbrtcn iner3ebn

Sc^ü^enmeifterbilber unmittelbar über3eugen. ll^ie ileufduttel, fo ftammte aus

ben Hieberlanben aud;» ber 159: rerftorbene Tiüolaus 3iu^enen, ber, ein ITteifter

ber Perfpeftiüe, fid;» befonbers burd^ ardnieftonifdu^ 3i^^crieurbilber berror=

getan bat. Von bcn ^(rbeiten feines Sobnes pauI u^erbcn unr fpäter I]ören.

Don einer gefunben IPeitercntundlung auf ber rou I^ürer gefdiaffenen (Srunb*

läge ift in ber Hlalerei feine Hebe, aber bie ^eunmberung für feine, une ein
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2[bb. \58. Sdjranf im ^Iötncii'*en Cliarafter. iScnnan. lUnftnun. (5. 212.)

VOunbet erfc^einenbe Kunft blieb, ben frembcn (Eiiiflüffcn 311111 Siro^ bcfteben,

ja na^m. im £aufe bes 3cil?rl]unbert5 in bem llTa^e 3U, ba§ es lllobefad^e umrbe,
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einen Dürer 3U eru^erben. Die ^olge mar, ba% fid? in ZTürnberg eine Dürernac^=

afynex^ unb Kopiftcnfdjnic cntruitfelte, bie ficfj bemül^ie, bie IPeife bes IHeifters

bis jur däiifcbnna nacb3uahmen unb feine IPcrfc mit einer, ficb auf bas le^te

2lbh. \ö<). lUanbüerläfcIungen mit üür im pcllcrbanfc. (5. 2^3.)

11111+ ..nflriiberiur Iltotioc". I;criiiisgrij. von IV. Biebf.

3arthärcben erftrecfcnben abfohlten (5enauiafeit 3U !opieren. Die ITteifter

nei^men funftgefcbid^itlirfj eine äbniicbe Stellung, ein wie bie 2trdjai[ten bcr

griedjifd/en piafliF, mcld;>e ber Porliebc ber Könier für frül^griedjifdje Werte
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(Senüge 311 tun fucf?ten. 2tud? il^re Weih laffeu uns !alt tro^ aller tcdjnifchen

Pirtuofität. (Einer ber frül^eften voax ber um ^600 nerftorbene f^ans ^ofmann,.

beffen 2Irt bie ITtuffeüopie unb ber (Hcce=^omo im (Sermanifd^en ITtufeum

fenn3eidjnen. (2r „fopierte ben 2nbredjt Dürer \o fleißig nad}, ba% uiele feiner

2irbeiten für Dürerifrf^e ©rginalien cerbanbelt rperben". Slls tücfjliger Dürer==

!opift u)irb ber ](6\7 nerftorbene 3ob[* f)arridj genannt, ebenfo ber eriDäi^nte

Paul '^nvcnell, „bei als guter Kopift in ZTacfjabmung ber alten ITtanieren"

genannt ujirb. '2>km fiel bie ^tufgabe ju, eine Kopie ber fjimmelfabrt Ifcarid

üom f^ellerfdjen Stitar

in ;$ran!furt a. VH.

fjcrjuftellen, als bas

original im '^a]:iie \6\5

von Kurfürft IHajimi*

lian ermorben n?urbe.

3n befonberem 2111-

feigen fdjeint als Dürer*

!opift ber als „felicis-

simusDureri Imitator"

gepriefene (SeorgcSärt*

ner b. j. geftanben 3U

tjaben, üon bem fel^r

mat^rfdpeinlid? bas \62^

gemalte 3^^^offf^ß

StiftungsepitapI^ in ber

Hocf^us!apeIIe ftammt,

n?o bie mit feinem

Hlonogramm üerfel^ene

Stiftungstafel au§er

(Sliebern ber ^amilie

3mI^off bie Bilbniffe

Dürers, IPilibalb pirf*

I^eimers unb feiner

^rau aufmeift unb

üon ber fidj auf einem

3mI^offfdjen €pitapl]

r>. 3. ^628 in ber Sebalbusürdje eine Kopie befinbet. 2(uf Dürer lüeifcn auf

jenem Hod^usepitapI] aud? bie Darftellungen ber (Seburt (£l]rifti unb bes

Cobes ber drescentia pirfl]eimer I|in, mäl^renb bie gro§figurige Dreifaltig*

!eitsbarftellung auf ber 2tu§enfeite eine eigenl^inbige Sdiöpfung (Särtners

3U fein fd^eint, in ber fid? etu)as ungelenf Dürerfdje, (£ranad?fdje unb (Srüne*

loalbfdje Heminif3en3en mifdjen. Der Kopift ber ^627 üon bemfelben Kur*

fürften erworbenen 2lpofteIbiIber mar ber aus 2tugsburg ftammenbe unb \6H^

in furfürftlid? bayerifdjen Dienften nerftorbene 3oI?ann (Seorg ^ifdjer. ©bgleid?-

ber Hat meinte, ba% bie Kopie „nid/t meit von bem originale ftreidje", fo bel^ielt

2lbb. H60, Hif. Heufdjatel, Silbnis 3oI]^"'^ Hcui)i5ifov5

unb feines Sobnes. ITtüncfjen, pina!olI]ef. (5. 2^4;.)
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jener bodi bie ©riginale. Hur t>te il^m nidit paffenben, von iteubörfer aus*

geführten Unterfcbriften Iie§ er ben Hürnbergern. Sie befinben ftdj unter ben

Kopien. 2Us 3)ürer!opiften unb 2Tacbabmer werben uns ferner ^oitnacfer

unb 3c>b<3iiii (£I)riftian Huprccttt acnannt. €in fdjiedjter I)ürerfopift voax ber

ITtaler Küffncr, ber (£nbe bes \8. 3abrl]unberts bie im (Sermanifcben Hlufeuni

Kingenbc Kopie von I^ürers berühmten Selbftbilbnis in Porberanficbt ge*

fchaffen hat, I^ennocb mu§tc er ben "Rai 3U täufdjen, inbem er mit bem ©riginal

auf unb bavon ging, nachbem er als foldjes feine Kopie abgeliefert t^atte. I)er

auf ber Hücffcite angebradjte Hatsftempel ftimmte. ITtan al]nte nidjt, ba% bas

©riginal bes auf B0I3 gemalten Silbes in ber Sreitfeite burdigefägt rDorben

umr. 2luf llmu)egen gelangte biefes fpäter in bie IlTünchener pina!othe!

(2tbb. \07).

3n ber plaftif leiftete nur ber €r3gu^ (£rfprie§Iicbes. Seiner Ceiftungen

iinirbc fchon gebacht.

10» Die ^aufunft im 16. ^a^rlnin^crt

ias iSefamtbilb ber Stabt mürbe im slaufe bes \6. 3<ibrl]unberts u?emg rer==

änbert. PerKircbenbau ruhte üollftänbig, unb im Profanbau madjte (ich

erft in ber 3UHnten -Bälfte bes ^S^ihrhunberts eine feitbem fidj fteigernbe

Cätigfeit geltenb. €tne cErunnterung außerhalb bes in ber ITtitte bes \5. 2>^hj'=

hunberts in feinen u^cfontlichcn (Teilen pollenbeten ITTauerringes fanb nicht

ftatt, aber biefcr felbft erfuhr r>erfdnebene, burdj bie ^ortfd;>ritte im Kriegsu)efen

bebingte §utaten, weldbc bie phvfiognomie ber Stabt um eine Heilte rei3UoIIer

^üge bereidjert I]at. Pon ben Mo ^Srinnerung an Dürers friegstedjnifdje Stubien

u^ecfenben Kaponnieren unb runbcn ^aftionen loar fdion bie Hebe. Sie erliefen

fidi halb als un3ureid]enb im Dergleidi mit ben friegstüd)tigeren Sefeftigungs*

TPer!en, meldn^ bie italienifd>e Kriegsbaufunft gefdiaffen hatte. Desl^alb ipurbe

inr 3*^1?^"^ \538 ber 3t'^Ii^i^^'^ ^tntonio ^a3uni, ber „ein funber Hinftner unb

baunerftänbiger mann" umr, berufen unb beauftragt, bie nodi ungenügenb

gefdiüt5te ^urg an ber Horbfeitc mit met^rhaften Saftionen 3U uerfehen. ITJeifter

ZJtntonio (fein Familienname fommt in rerfd^iebener Sdn'eibn>eife, barunter

aud> ^afoni unb Dafani vor) über ben Bampe aus ben Nürnberger Hatsrer=

Kiffen nnd^tige lUitteilungen herbeigebrad^t hat, fd^eint fid^ in Nürnberg eines

bcfonbercu ^Infehcns erfreut 3U haben unb umr aud;» außerhalb Nürnbergs

ein üielbegchrter lllann. Pennod^ halte idi ben von pel^er gemadjten Derfud),

ihn mit bem in ber f^eibelbergcr Pertragsurhinbe eriuähnten „2tntI]onY Silb=

batper" 3U ibentifi3ieren unb juni Sd>öpfer bes urfprünglidien €ntn)urfes bes

(Dtto ßeinridi^^Baues 3U mad^en für gewagt, vielmehr glaube id?, ba% fein

Huhm audj in ben Kreifen bes Nürnberger Patri3iates allein auf feine um=

faffenben Kennttiiffe im ^eftungsbau gegrünbct wav. Unter feiner s£eitung

^ntftaubcn bis 3um ~S'-ibre \545 bie bebeutenben Sefeftigungswerfe, treldje
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hcn monumentalen Sodel bei Surg hüben imb mit ihrer üppigen Vegetation
3iim malerifdjen <£bara!ter bes (Sanken nidjt untrefentlid) beitragen. 3n ^orm
eines voeii auslabenben Kleeblattbogen? um3iebt hier ber beute in blübenbe
<Särten umgeumnbelte breite imb tiefe Stabtgrabcn bcn (teil anfteigenbcn

Zlbb. {6\. 'Das 5pittIcrtov mit u,unn.
Pbot. Don m. f ttd> DOtnuiIs ß. 5d;niibt.

Burgberg. 3'^ *^^^^ großen lllittclbogcn ragt niit reditunnflig zulaufenden,

\^0 ^x\^ lamyen ^acen unb cingojogonen ^lanfen bie breite Bauptbaftion

binein, von beien ^u^^punftcn linBf; unb recbts lieber mit reditu'infliger f pit^e

Kurtinen norfpringcn. Von ben Kurtinenpunften auf, an bcn ^lanhn entlang,

3tet^en fi* tiefer gelegte lOebre I^in, bie mit fpit^en lUinfcIn, abmebrenben
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tanken gleic^, über bie 5c^itlterpun!te Iiinaus porfpringen. Die mittlere Saftion

ipirb flanüert von ^wei 3um 5d?u^ bes Peftner= unb bes Siiergärtnertores

bieueiiben Heineren, gleicbfalls poivgonen Saftionen mit parallelen ^Ian!en.

Diefelben finb fafemattiert unb enthalten bte burdj bocjenförmi^ laufenbe

b'öl^etne Srücfen erreichbaren lanaen Cormecje. Sei ber 2lu5fül]rung bes

lihb. ^62. Bofpartie irinflerftrage t. (5. 225.)

phot. DOti m. StiS Doriuals 5. ^d^inibt.

bebcutenbcn IDerfes ruaren in berüorrat^enber IPeife tätig ber uns befannte,

beim pfal3i3rafen ©ttbeinrid;» tätiije Saumcifter pauI Selieim, r>on bem Heu=

börfer ju er3äblcn wc\%, ba'^ er „eine Pifierung 3U einer gemaltigen Sefeftigung

(gemacht habe), berfelbe plan erforberte ben halben Sieil von Nürnbergs

IPerfen .... unb bat folche Pifierung bem König in (Englanb 3ugefcf?ic!t",

unb neben ihm ber Saumeifter (Seorg llnger (geftorben :(559), ber miebert^olt

vom l\ai 3U 5tubien3uiec!en nach bcn Hieberlanben gefanbt ruorben wav. Von
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il^m ftammen ütelleicfjt bei von ^5'^':^—^5^9 ausgeführte ftattltc^e Saftionsbau

i)es boppelten pegni^einfluffes, fomie bie erft ^563 in italienifcfier iHanicr

ausgefül^rte, auffallenb I^o* angelegte Saftion am 2Teutor. Der für Zlürnberg

mit fo fdjweren Kontributionen enbenbe unl^eibolle Krieg, mit ireldjem ber tpilbe

ITTarfgraf 2{Ibrecf?t ^tlcibiabes im 3abre \552 bie ibm rerl>a§te Stabt übersog,

2{bh. {65. Bofpaitic »j,iuKni"tva|3C I5. (f. 225.)

pl;ot. roll ITi. ^tid; oovnuils ^. ?d;mibt.

l^atte bie ZTotu?enbigfeit bodjgelegner Saftionen, pon bciicn aus man mit feinen

(Sefcfjü^en bas £anb beftrcidien fonnte, bargetan. Deshalb u>urbe im '^ahxc \555

befdjioffen, mit IJlusnahme bes (Licrgärtnertorturmcs bie großen quabratifdjen

XHauertürme, u^eldie bie uier fjauptsugängc fcbü^teu, mit einem heisrunben

trtantel 3U uerfehen unb auf biefe IPeife hohe Plattformen 3U fdiaffen, ron

benen aus man feine (5efd;>offe nadi allen Kid^tungen bin cntfenben fönnte.

So entftanben in ben 3^l?f^i^ 1556— \56^ (ber 3ule^t gebaute ZTeutorturm ift
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mit bn legieren 3<^t?^t'^3al?l rcrfeben) Me rier mäcfjtiöien Huiibtürme, u^eldic

mit fd^ipac^er Perjüncjung 3Ylinbrifcfj aiifteiaenb, unten mit ^offenquabern,

im übrigen aber mit glatten ^inbern aufgeführt finb. Über bem mit fräftigen

IPuIften auslabcnben cSefim^ liegt bie etma 20 m im Durcfjmeffer faffcnbe

breite Plattform, bie jur IJhifftellung ber (Sefd?ü^e bientc. €ine mit (5efdjü^=

Ulfen Dcrfel^ene ^retterumnb unb ein barüber fcfjmebenbef. fegeiförmiges Dach

mit fpi^I^elmigem 2tuffa^ fdjü^ten biefe ror IDitterungscinflüffen (2lbb. \6\).

Die €ntunirfe 3n bicfcn, ein lX)abr3eicben ber Stabt bilbenben, burd? bie 5cbön=

2lbh. \6^. f>än)cranii.ipc an ^cr peaniti acacnübcr i)cr "Siifel Sdnitt. (S. 226.)
p()ot. üon in. Süd) Dornials ^. Sd}m\tt.

beit ihrer Pcrbiiltniffe unb bie ITud^t ihrer (Erfcheinung einen gcumltigen^

uuüerglcichlichen t£inbrucf hcrporrufenben Stürmen, ftammen von bem genannten

v,^eorg llnger, im Dolffmunbe aber hei^u^n fie Dürertürmc. "^n ber Qlat finb

fie, rem fricgstechnifchon Stanbpunftc aus betradjtet, gegenüber ben ^a3unifchen

i^aftionsbautcn ein ^(tauismus. Der erfahrene Kriegstedjnifcr ^•^iJ?!^^ k*^^ red>t,

menn er fagt: „Keine Befeftigung lu-mi Einfang bes :^6. 3<-''I?^"^?i^ii^^i"^^ I^ß^

bie PoreingenommenI|eit ber bamaligen 2>nq,en\euve beutlidier erfennen als

biefe r>ermeintlidien Dürertürme. 3'^ ^^^ ^^i^* '^i^ft' Dürertürme finb ifolierte

Donjons; es finb fogar für jene §eit mel^r gewaltige iParlen als nü^Iidje Vex^'



Die oicr Knnbtürmc. 223

tcibigungsTOcrfc." IDir geben bie Hicfjtigfeit biefer Semerhmgen 311, aber

iinfcre ^reube über bcn 2lnhM biefer in ber IPelt ein5igi baftebenben Qiürme

bleibt ungefdjmälert. IPir möcf/ten fie nicbt anber^ haben, benn mäcbtig er=

greifen biefe monumentalen Sinnbilber beutfcber Kraft unb (5rö§e nnfere

llhb. \65. ßof, ::"(uHcrer *\iufcvplati t:.

pl]0t. Don tn. Südt Doniuils 5- 5d•'nli^t.

'\.)

pbantafie. Sic rufen beilige patriotifcbc tSrnpfinbungcn in uns umcb unb

geben uns bas (Scfül]I jener ruhigen Si^crheit, mie es uns übcrfomnit bei

ben Klängen bes „£ieb Paterlanb, magft ruhig fein". Pen :ibf*Iu^ ber i^aftions^

bauten bilbetc bie unter ber Ccitung bes fpäteren Katsbauincifters ^^-ifi-''^^ IPoIff

bes" 3üngeren nad? ben' planen bes Ingenieurs Illcinharb ron 5*önberg

lüährenb ber ^ahre \6\5 unb \6\^ in 3offcnquabern ausgeführte a^öhrbcr
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Saftet, ipeldie 2Infang ber fiebjiger '^alive bes porigen ^^I^^^I^unberts jum <£nU

fe^en ber gan3en funftfinnigen IDelt, oijne 3u?ingenben (Srunb eingelegt iDorben

ift. Von il|r ftammcn bie fd;>önen IDappen an ben (E(fen ber ^ajimifdjen Baftionen.

Von ben 3um 2!eil fel^r bebeutenben 2{u§cniDerfen, bie befonbers tDäl^renb bts

:30jäl]rtgen Krieges cntftanben [inb, ber glücflidiermeife mic eine \d^voax^e (5e==

ipittermolfe an Hürnbcrg üorüber3og, bat fidi fo gut une nicbts crbalten.

2lbh. \66. Per Kutfdjerbof im Srunnengägdjcn. (5. 23 ^)
phof. Don IM. Stidh pormals 5- SdnniM.

IPie in ben IDerfcn ber Htaler, Stlbl^aucr unb Kunftbanbiperfer, fo madfie

ftd> audj in ber Sauhtnft balb nacb Beginn bes \6. 3<3l?i^bi^nberts ber (£influ§

3taliens bemerfbar unb begann ber Kampf ber nielfd^cn (Elemente mit ben

;$ormen ber I^eimifdjen (Sotif. ITtit mcrfipürbiger gäbtgfeit I^alten bie Sau=

meifter an le^teren feft, aber bennocb ttermögen fie ntdjt bem gauber ber italient*

fdjen ^ormenmelt 3U unberftcben, unb fo bequemen fie fidi 3U einen: Kompromiß*

ftil, ber ein in permanen3 erFIärter Übergangsftil ift unb fidj länger als ein
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3al^rbuiibert 3U behaupten mn^te. Sein diara!teriftifdjC5 irterfmal ift, ba% b\c

arcbiteüonifcbe (Sliebcrung \mb alles HabmeniDer! „anliüfcfjen" dbaraftcr bat,

ipäl)renb fid? in ben ^^üllunoien bas ITla^xvcxf bebauptet. I^as ältefte :BeifpieI

einer Derquicfung italienifdun- nnb beiniifcber 5cbmuc!elemente ift bas anmuiicje

Ctjörlein ant Sebalber pfarrbofe

üom ^'i^'^ß \^\'i:f ^'>o ficb ^wav,

wie an bem alten cjotifeben

Cbörlein bes-^aufcs, rcaelredyic

^ialen an ben Kanten binanf-

jieben, wo aber 3ugleidj in bor

ßöbe unb unter benx ^^ui^ erbt

italienifrfje Sorbeeraebäui^e er^

frfjeincn, letztere in Perbinbunc^

mit einer ircasfo, unb wo bas

mit IPappen rerbunbene llTai^-

wer! eine a,an^ unllFürlid^e ^il=

bung 3eigt. Was bier uerfud^t

unb angebcutet unirbe, ift mit

Konfequen3 unb gielbemuf^tfein

an bcn urfprünalidi offenen

^SaIerien bes \5\6 cntftanbeuon

föftlid?en f^öfd?enf,ir»in!Ierftr.i

,

burdniiefübrt, wo bas xcicb unb

manniafaltiß rariicrte, 3. d.

mit Hofettcn befet^te ITtai^unnf

von ben an Teurer aemabnenben

unb wol}i auf feinen (£ntunirf

3urücfgebenben flotteften cSro^'

tesfen umrabmt ift, in benen

pofaunenblafenbc t£nael, aus

f'afen wadjfenbe ^lumenran=

fen, Corbeergebäutje, Pelpbine

unb Dögel bie giermotiue bil=

ben (2lbb462). Den (Sinfluf^ ber

noifstümlidien I^arftelluno, V\S.

23el|am5 nebmen mir an bcn

braftifdien Sdniitjereien ber

halfen bes Bofes Karlftrab'e 25

iDabr, bie uns berbc Sdjalfs^

narren unb eine ^auernfirdnucib in allen Stabien ibrer ^ntuncflung ror ^(ugen

führen. ^^lötnerfd^en €influi5 offenbaren bie fid^ unter bem ^lambovantmaigiuerf

hin3iebcnben, mit porträtmebaillons unb 5tierfd)äbeln rerquidten Han!enfricfe

bes in ben 30er fahren cntftanbenen ßofes CLudierftraf5e \5 {2lbh. \6ö). 2luf

ben mit Hofetten befe^ten pfoften erbeben fidi leidet gefcbuieritc unb ftarf

l.j

;;ibli. \67. Das (ioplcrbaus am panicvsplat,. (5. 23\).

pt;ot. Don m. Stid) oormals $. 5 djiiiibt.

Kiiniipätten rtr. 5. 4. 2lufl.
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ueijünate ionifierenbe Säulchen mit rpürfelförmigen Pecfplatten, bereu Voibex^

fKicbeu uucberum Porträtmcbaillous jeioieu. ^emerfcusu?ert ift bter auch bie

t)i ber (£c!e g,an^ frei fich eiuporjiebcube Kü^erue IVeubeltreppe. 21[I]uIid;)e

Säuldieti wie hier fiubeu unr au ber aurfi fouft uiit reijrolleu Heuaiffauce^

motipeu acfcbinüdteu 3u>eiftöc!tg,eu Boljaalerie, bie ficb au bem i^aufe ueben

ber Svnaaoge (^iufeuaaffe 9) iu ber pegui^ fpie^elt (2tbb. xe'i;). Die untere

^rüftuua bat jierlid^e Docfen, bie obere ^lacbbögcu mit rabialer Purcbbrecbung

unb ^unifelornameuteu. 2tn bie ^lötuerfcbe 2lrt erinnern aud) bie ^riefe iu

bem ^536 erneuerten f^ofe bes Scbeurlfd^en -Baufes, Surgftra^e \0, beffen

mit ber 3'-ii?^"C:?3*3bI \öi\ rerfebenef' böljerues dürleiu mer!nnirbig primitir

gefdjui^te ^igureu aufu>eift. Seacbteu5U)ert ift iu ber öftlicben Durchgangs^

balle biefes Bofes bie iu eiiieu früher als Kapelle bicucuben geiDÖlbteu Haum
fübreube ciferue Siür mit ben geftaujteu fcbönen Hauteufclbern. (£ine äl|nlich

gearbeitete, mit ber ^'^tj^-'^-'^o^-^W ^72 cerfebeue, eiferue Cur fiubet fic^ im dtjor

ber Spitalürche, — Durdi bie Kleinuieifter, voi allem burcb bie 2!ätigfeit ^^lötners,

u)urbe bas gotifdje (Element 3urüc!gebräugt. '2>'^n Birfchuogelfaal, ben von als

eine \55-\ eutftaubeue 5d;>öpfuug ^lötuerf feuueu gelernt haben, ift feine Spur

baron 3U fiubeu. (£r uimuit mit feiner rei3t)oIIeu, ben f^auch italieuifcher ^nmut
atmcnbeu 0ruamentiF, u>ie bemer!t, eine Sonberftelluug unter ben Bauten

ilürnbergs ein. ^tuch bie am dudicrfcblö^cheu r>on ^lötner ftamtnenben Partien

finb frei von gotifchen 2lemiuif3eu3en. Das mit ihm 3ufammeuhängeube

Cbörlein an ber ^ront, ber gro§e r>on einer Säule geftü^te €ingang5bogen an

bet ^affabe bes malerifcheu Bofes utit feiner bahinter aiifgefübrten, 3U ^wei

<Iorburd)gäugeu unb einer freisrunben ^enfteröffnung burchbrodjeneu ^üllrr>anb

unb bie ermähnten Pertäfelungen iu ben Häumen, von benen bie Port^alle

unb ber ^eftfaal im 3U)eiteu Stoc!u-»erf mit geunrfteu uieberlänbifcbeu Perbüren

t»on auserlefencm Hei3 gefcbmüdt finb (bie bes ^eftfaals mit ber 3(3bre53aI^I ^S'jö)

haben reiuett Heuaiffancechara!ter. ^m übrigen gehört biefer ^533

—

Xb^lf

entftanbene Sau ber (Soti! an. llterfwürbig finb bie 3ur Belebung ber VOanb

bienenben, auf Koufolen rubenben !räftigen Säulen, bie als ^igurenträger

bieuen feilten. Huubfäulen beleben auch unb überragen bie (Siebeltüanb.

Sehr u)ir!ungsüoII ift bie €infaffung bes fteinerueu (Ereppenturmes mit ben

von ber Dach!ante aus auftelgeubeu ^lanfieruugstürmd^ien, bie wie jene

eine metallene gwiebeüuppcl haben. Den gleidien ftiliftifchen <Ehara!ter mie

biefes Schlö^dien 3eigte, wie bie Kupferftid^barftellungeu er!euueu laffen,

einft bas au bas Pellerbaus auf bem ^Igibienberg anfto^eube 3^^offfcfje

£^aus, bas burd> ßeibeloff feines !ünftlerifchen Charafters uollftänbig entHeibet

u>orben ift.

Die (Srunbripispofition ber Bürgert^äufer bleibt im \6. 3<^^'^^i"^^^^^ "^^

mefeutlichen bie alte. Der ^achuicrfbau tritt immer mehr 3urüc! unb macht bem

maffiren Steinbau Pla^, aber bas Bol^ rerfchipiitbet nidit, fouberu ipirb üer*

fc^iebentlich, uor allem bei ber ^tusftattuna ber •£?öfe 3ur cSeltuug gebrad^t.

2in Stelle ber fteinerueu treten höl3erne (Salerien u'^^ heipirfeu bi^ Perbinbung

bes Porber* unb ßiuterbaufes. 3u ber llTitte bes lo. ^Sahrhunberts hübet fi*
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für bic böl3ernen (Salcrien folgcnbc typifdje ^orm aus: 2luf !annelierten, mit

ionifd]cm €ierftab!apitäl ücrfel^cnen Säulen, wdcbc bind) flache Stidjbögen m\U
einanber perbunben

finb,rul]tcinreidjpro==

filiertes (Sebäl! unb

trätjtbieSaIuflrabe,in

ber, ronKonfoIen cin=

aefd>Ioffcn, burdjbro=

djenes nta^mer! er^

fd^eint, barüber lagert

eine 3rDcite unb oft

7iocf;» eine britte (Sa*

lerie ron gleirfjer Sil*

i)ung. X)erein3eIt!om=

men aud/ fteinerne

f]ofgaIcricn üor. Por*

3ÜgIid)e Beifpiele

bierfür aus ben Qla*

gen ber Spätrenaif*

fancc finb ber male*

rifrfie i)of bes fdjon

in alter §eit als (5aft*

Iiaus genannten ^o*

tels 3um Bayerifd^en

I)of unb ber offen

baliegenbe i^ertels*

t|of, beffen treppen*

l^aus bie ^ahxes^ahl

\6\2 trägt. — Die

<£hörlein werben bis

in bie 3U)eite fjälfte

bes \7. 3cti|rl|unberts

t^inein aus Stein gc*

bilbet, aber als ty*

pifdjcs Sdjmudftüd

erfd?eint fd^on in ben

^aacn ber Henai[*

fancc an ben I^oben

Däd/ern, beren (5e*

ftalt unb ^arbe bem
Stabtbilbe einen fo aujgergemöiinlidien Hei3 rerleifien, ber böl3erne (£r!er.

Hidn bie (Siebelumnb, fonbern bie fteilen 5adifd?rägen febren bie f^äufer

ber Strafe 3U, erft bas <Enbe bes 3al|rt]unberts bringt bcn fteinernen

(Siebel uneber 3U (Eieren. Hm ben uielftödigen Vadihöben bas nötige £id>t

15*

Hbb. ^68. [Das pellerljans. (5. 252.)

pjjot. pon ITI. Stiiii Dormals ß. 5cfJmi^t.
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3u geben, finb bie großen unb fleinen €r!er angebracfjt, ireld^e bie mit
roten ^al33tegeln gebecften hoben Dacbfläcf^en auf bas anmutigfte beleben,

bie fleinen mit einfacfjcr HunbbogenöffnmTg, bie grojjen über ber Dad?=
fante in ber llTitte ober an ben (Ecfen ber ^^ront angeorbnet, mit rorberen
imb feitlicben Knnbbogenöffnungcn 3mifdien fcbönen Säulenftelinngen. ^n

^Ibb. i6q. Bof im pcHcrbanic (S. 252.)
piiot. Don in. i-tid} pornuils S- Sdimibt.

ben Füllungen aiicb hier bas llIaHuicrf. I^ic ^efrönung bilbet in ber Hegel

eine mit Riegeln abgebecftc poivgone f'pitic (£in beliebte? ITtotiü i[t an biefen

v^rfern ber bie Einbringung einer Elufjugsrorricbtung gcftattenbe rortrctenbe

IPdfm, beffen Ilnterficbt meift reicfj rer3icrt ift. (Ein fcböne? Seifpiel r>om

3abre ^573 am rjaufe tPinflerftraße 2^. Die ^affaben finb gemöhnlic^ einfacb

mit glatten ^inbern aufgeführt unb abgefeben uon ber nirgcnbi' mehr erhaltenen
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^eniahmg, für u>eldjc bie alten Kupferfticfje r>erfdjtebene Beifpiele bieten,

nur bind} bas Cl^örlein belebt. Diefe5 bat feine urfprüncjlicbe Sebentuna als

<£l]or ber X^ausfapelle, bie 3um Seftanb bes Zlürnberger IPobnbaufes gebört

l:(ai unb von beren (Einricbtung uns em IPilberfdjes ^tquarell eine gute Vox-

Zlbh. 1,70. £jof, Karoliiicnftraige 5^. {S. 255.

ptjot, von tn. Stidj pornials S. Sd^niibt.

ftelluna vermittelt, rerloren unb ift 5um 5tubieru>infel unb 3ur aenüitlicfien

piauberecfe gcmorben. (£r wirb auch nicbt niebr nur poIygon, fonbcrn, une

bas ermät^nte dbörlcin ant Sebalbcr pfarrt)ofe vom 2>'^):iie \5\1( unb bas mit

ber 3^t?i^'^^3'-i¥ 1522 rerfeliene (£l]örlein, bas beim Bau bes i)oteIs „§um
I^cutfdjen Kaifer" eine fo gefd;ii(fte Deruienbungi gefunbcn t^at 3eigen, aucb
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red^tecüg angelegt, giiipeilen ipirb er auc^ burd? mel^rerc 5tocfu?erfe hinbiud?^

geführt. 2(ud) er 3eigt bie originelle IHifrfjung gotifcber nnb „antififcbcr" inotiuc.

2lls Stü^motiü wirb gerne ber fräftig ausgebilbete ionifdjc €ierftab mit ^abn^
fc^nitt oermertet, in ber ^üllung finbet fidj ftets bas IHa^tuerf. Das portal

Hbh. {:{. ?a5 ^eniboKtus. (5. 255.

pi)ot. Don m. Stid) oornials ^. Sdjniibt.

ift meift einfadj gebilbet, nur r»erein3elt foninien reichere Portale mit einem

auf pilaftern ober üorgeftellten Säulen rubenben (Siebel üor. Hm )o über*'

rafdjenber ift bie reicfje Durd;»bilbung ber £)offronten, ipie u)ir beren fcbon rer*=

fcfjiebene fennen gelernt baben. Das glän3enbfte ^eifpiel aus bem legten

Drittel bes \6. 3abrbunberts bietet ber Bof Cucberftra§e 2\, wo auf fteinernen
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IXtfaben brci (Salcrien ber i3cfenn3cidjneten 2lxi an ^wei Seiten anfteiaen iinb

^ie beiben emanber biagonal gegenüberliegcriben fteineriien Creppentürmc
miteinanber perbinben, mobei bie oberfte (Salerie ftarf über bie anbeten vox^

fragt. Steinerne Creppentiirme 3eigt audj ber präcbtige iiof bes ßaufcs :'hi^erer

Sauferpla^ \7 {llhh. 165),

wäiivenb in bem maleri=

fd^en fogen. Kutfdierl^of

{2lbh.\66), bexnadi feinem

(Erbauer f^ans Pfann ur*

fprünglid? Pfannbof bieig,

auf bem fteinernen poIv=

9oncn Unterbau ein an=

mutiger, mit gefdjmeiftem

ITXetallbarf^ üerfetiener I|öl=

3emer paoillon fi^t (^run=

nengä^djen xii^). €inen I]öl=

3emen Crcppenturnr 3eigt

ber £^of bes fjaufes Ce^el=

gaffe 23. f^ier finben mir

audj mitten in ber XÜa%'

toerffüllung ein mit einem

tonifd^en (£ierftab umral^m^

tes freisrunbes ITTebaillon.

Das HTafiDer! aber ließ fid;»

nid^t fo leidjt üerbrängen.

Die f^anbir)er!5trabition

Toax fein i|iiter gemefcu

unb fie erioies fidj als eine

größere ITtadit als ber

Sd?önl)eits3auber ber ita=

lienifdjen Kunft. Sein (£ba==

rafter ift audj je^t ganj

banbiper!smäßig. Se3cid;>'

nenbe 23eifpiele bes Hürn*

berger ITtifdjftiIcs finb bas

am ^ufammenftoß ber

Heuen== unb dud^ergaffe lie^

genbe Baus vom 3abre \ 590

mit einem 3u?eiftödigeu

Cbörlein an ber fAmalcn (Siebclumnb, ferner bas \590 bis \597 erbaute «loplcr*

baus am paniersplat) (IJlbb. \6r), voo fdjianfe Hunbfäulen bie Kanten unb bcn

über einem breiftödigen dbörlein anfteigenben (Siebel befe^en, a^ätirenb an bor

Sübfeite über bem von ^wei Säulen eingcfd>Ioffenen portal ein dbörlein, ein

Ijöl3erner Dadjerfer unb ein poivgoner Dad^rctter übereinanber crfduMiien. Das

2{bb. ;72. portal i)e5 ^leifchbaufc?. (5. 25-^.)

ptjot. »011 in. ftidj DOtmals S- ^dimiiit.
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](600 erbaute ftattlicfje £)au5 21bler[tra1ße 25 mit feinem praditüollen portal, fei*

nem breiftöcügen dt^örleiii unb feiner monumeiitalen fjofanlage I^at leiber einem

ZTeubau ipeidjen muffen, ^is in bas \7. ^ahvhnnbeü hinein erhielten fidj bie

gotifdjcn ^ormenelemente. 21m eigentümlidjften berüt^ren fie uns an ber ^ront

bes f^aufes am lltarpla^ \5, wo fie mit bem ausaebilbeten Kartufdieniperf in

unmittelbare Perbinbuno, gebracht finb, unb in bem fteinernen -Bofe bes £)aufes

Karlftra^e 5, beffen I^ot^e Säulen hen ausgefprodbenen (£hara!tcr ber italienifchen

f^od^renaiffance 3eig,en, unb IDunber nimmt es uns auch, an bem im ^ahve \605

erbauten pellerl^aufe noch bas illa^mer! als 5chmuc!element ju finben, an

ber ^affabe (2tbb. ^68) fomot^I u>ie an ber fräftigen Steinardnteftur ber brei*

ftöcfigen 2tr!aben bes ^ofes {2lhh. ](,69), beffen I^inter einer breiten kutane

auffteigenbe Hüc!manb ein mit ben brei Säulenorbnuugen tos!anifc{), ionifd)

unb forintI]ifrfi fdjön ausgebilbetes breiftötfiges Chörlein unb einen mit ®belis!en

nnb ^rurfjtgel|ätigen anmutig beforierten (Siebel 3eigt. 2tuch bie mit fräftigen

Boffenquabern aufgeführte ^affabe fdjlie^t mit einem (5iebel ab, ber mit feinen

auf üerfröpften (Scfimfen ruhenben ixirgeftellten pilafterreil^en, ben Karyatiben

in ber f^öl^e unb ben fdjianfen ©belisfen auf ben lebhaft beipegten Sdirägen

einen befonbers reichen unb prädjtigen (Einbru(f ntacht. Va^n tragen auci^ bie

ornamentalen Füllungen, in benen lTta§= unb Kartufchenuier! mit SIumen=

gel]ängen mccf;>fcln, bei. I^ie ^e!rönung hübet eine gro§e llTufchel, auf ber bie

(£r3figur bes 3wpi^'^^" i^^^^r *^i^ ^cn ^ußpunften bes (Siebeis lagern, u)ie an ber

X7ofbaIuftrabe, 3u?ei £öu)en, uHil^renb in ber llTitte 3unfcf;fen il^nen bie Dar*

ftellung bes feinen Ifcantel teilenben I^eiligen lllartin erfdieint, bes Sdju^patrons

bes reichen ITtartin Peller, ber fidi, une IHummenl^off nad;»geu)iefen I^at, bas

X^aus von 3'-ifc>I' IPoIff bem filteren erbauen Iief5. Von ben fcfjönen Pertäfe*

hingen im 3U)eiten Stocf, 3U bem eine reich rer3iertc ftcinerne ll^enbeltreppe mit

hol^ler Spinbel I^inauffül^rt, umr fdion bie Hebe. Sein* hemer!ensmert finb I^ier

aucfj bie mit befonberem Reichtum ausgeftatteten, fcfion ftar! ins Marode fpielen*

ben Kamine, beren phantaftifchcr Sdjmuc! an IPenbel Dietterlin benfen lä^t.

—

phantafiereicfj wie biefe Kamine ift and} bie uon roten ITTarmorfäuIen getragene

2tr!atur bes f^öfrfjens 0bftgaffe 2. IDal^rfdjeinlich n>ar fie einft Qücil einer (Sorten*

halle. IHartin peller war ber Sdiipiegerfol^n bes Uene3ianers ^artolo Piatis,

ber ][550 als 3wölfjäl]rigcr armer Knabe nad) 2üirnberg gcfommen umr unb

als einer ber reirfiften £eute ber Stabt gcftorben ift. 2htch fein an ber Pegnit^

gelegenes i)aus (€c!e ber Königs* unb Kaiferftra^x^), bas ber nene3ianifcfje

£öu)e 3iert, ift r>on ^ebeutung. €s trägt an feinen mit breiten pilaftern he*

lebten (Siebein (f. 2Ibb. \ im Dorbergrunbe) bie 3aI]res3aI]Ien ][57 8 unb n,596.

2ln feiner inneren unb äußeren IJIusftattung hatte bie lltalerei einen tpefent*

lid^en 2(nteil. Kupferftiche laffcn noch bie IKalereien erfennen, mit benen

Paul 3i^i^6neII bie ^affabcn gefdjmücft hatte. Heid> mit ^ui^cnellfd^en Malereien

rerfel>en iparen auci;» bie bciben groh'en (Ecfhäufcr an ber norbuieftlidjen (2(!e

bes ^auptmarftes. IHit ben (Siebein bes Piatisl^aufes r>eruHmbt finb bie beiben

(Siebel bes ant IPeinnxarft \\ gelegenen, mit einem fehensruerten -E^ofe aus*

geftattcten i^aufes r>om '^al}xe ][6;(6. — (Segen (^nbe bes \6. ^al}xlinnbetis
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wat ber (Siebel, ber am pellerl^aufe in fo rcid^er ^lusftattung erfdjeint, tDicber

iib ardjiteüonifdjes 5d?mudPftüc! in 2tufnal]me gcfommen. €ntn)eber tpirb er

ipie am pellerl^aufe vot ber Dadj^djräge aufgefüt^rt, ober es feieren bie f^äufer

ipieber il^re (Siebelfeite ber Strafe ^u. So an bem mit Kartu'djenmer!, ^xudiU

aebäncjen unb ©belisfen r>er3ierten, ard^iteftonifd? Har burdjgebilbeten (Siebel

am ^aufe Karl[tra§e \ö unb an bem im \8. '^ahv^imhexi mit einem neuen

<£börlein perfelienen ftattlidieii (Sebäube Karolinenftra^e 5'j, beffen (Siebel eine

befonbers feine Silt^onette jeigt. Derfelbe (Siebel fcf?Iie§t bie Bofruanb ab,

an ber \idi ein fräftiger fteinerner balbrunber Creppenturm l^inauf3iebt (^tbb.uo).

<£inen \cbon bcnt \7. 3abrbunbert angebörenben, \dyön bnrd/gebilbßten (Siebel

I!lbli. Kö. Das 5dMC|5bau5 am 5ani). (5. 23-^:.)

piiot. poii ITl. Stid) uormals S- Särimi'bt.

ipeift bas f^aus (£cfe ber ^^^i'^-'t^f^^'^-ib'^' 1^1^*^ sSammsgaffe auf, von bcfonbercm

Hei3e aber ift mit feinen bijarren 2lu53a(fungen unb feinen bie Hlitteladife ftarf

betonenben fräftigen Säulenftellungen ber (Siebel bes am Burgberge au§er=^

orbentlidj günftig gelegenen, aurfj im 3ii'it^'^n reidi ausgeftatteten ^embobaufes

CUhb.XTl). Diefes nxit ber ^ronjeftatue ber ^ortuna behönte Baus, in uK^Idjem

in bcn fedi3iger 3<^I?i^'<''i^ t't's \~. 3til]rl]unbcrts 3obann Saptift ^omann feinen

berül]mten fartograpbifcbcn Perlag einricbtete, ift eine E-cböpfung aus ben

ncun3iger 3trl?ren bes \6. 3iib'^l?i-^nberts.

Tcehen ber privaten regte fidj im legten Drittel bes I6. 3^iI?'^I]""<^'^^t^ ^^^

öffentlidje Sautiitigfeit, bie feit ben klagen fjans ^ebeims gan3 gerul]t Iiatie.

2ln ben öffentlicben (Sebäuben fel^Ien bie gotifcben gicrelementc. 3<''iic'^ llTifrfj^
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ftil ift ein 5pe3ififmn bes IDobnungsbaues unb feine äftl^etifcf^ nid/t 3U billi^enöe

Öbertraaung auf moberne ITTonumentalbaulen besbalb and} biftorifd? nid^t

ijeredjtferticjt. ^(15 ansj^ebilbctcr Henaiffancebau tritt uns bie \57\ errid^tete

^leifdibanf mit ibrcm rollftänbia erneuerten bcforaticen tPanbbrunnen (Original

im (Serman. IHufeuni)

entaegen. 2^uf bent^ore

liegt ber im ^Sal^re i(59<>

bort aufgerid/tete ftei*

nernc ®d?fe, ber laut

lateinifd/er Unterfd^rift

bie (£igentümli(^!eit be*

fi^t, nie ein Kalb ge*

mefen 3U fein (2lbb472).

(Ein ftattlidjer Henaif*

fancebau ift audj mit

feinen gut üertcilten

Kunbbogenfenftern, fet=

nem fd^ön !onturierteu

(Siebel unb feinem er*

ncuerten, anmutig orna<

mentierten (Siebelportal

bas in bcn 'fahren H582

unb )(585 i^om 5tabt==

uicrfmeifter f^ans I)iet=^

mair uon Sd^affl^aufen

erbaute Sdjie^l^aus am
Sanb (2lbb. \73). ^588

folgte bie (Erbauung bes

uon 3rDei kräftigen Kunb=

türmen flanüerten, in

^offenquabern au5ge=

filierten portalbaues bes

geugliaufes, an beffcn

Sübfeite balb barauf ber

einft aus ber Qliefe bes

alten Stabtgrabens an^

fteigcnbe polygoneQIrefv

pcnturm entftanb, beffcn

mit moblgebilbeten 5äu=*

len befe^ter parillonartiger oberer ^lbfdilu§ eine befonbere §ierbe bes Ballplatjcs

bilbet (2tbb. \7^). (Hine llleifterleiftung aus bem <£nbe bes \6. 3al?'^l?iinbcrts

ift bie in bcn 3^^^^^^ 1596— \598 nad} bem llTufter ber ein 3al?r3cl]nt rorber

entftanbenen Hialtobrüde in Denebig erbaute unb luie biefe mit einem fd?ön

gcfdjuieiften i3ogen ben ^lu^^ überfdjreitenbe ^leifdibrücfe {2lhh. i(75). Per

2lbb. \:^. drcppcntunn ^C5 frülicrcu c^euabaufes am liallplat^.

(5. 254.)

fi}ot. von Vn. Stidi rormals ^. SAuitbt.



(öffentliche Bauten. 235

€ntn)urf ba^u \tammt von bem befonbers in §immermanns!onftruftioncn
hewanbcüen Bau^ unb gimmermeifter peter Carl, bei audi ben fompitjierten

bolzen Dacf^ftuI^I bes pellerl^aufes aiisgefüf^rt iinb im l^eibelbergcr Sd)lo%

jum (£rftauncn ber £eute burd? ein funftüolles ^än^wcxi einen Haum frei

überbecft liai, beffen (Seipölbe üorl^er auf einer fdjmeren Säule gerul^t I^atte.

Durcf? bie ^lusfübrung, funftuoller f^ängiperfc 3eid?nete ficb aucb fein Sobn,
ber Bau^ unb geujjmeifler ^ol^ann Carl aus, ber in ben 3al^ren \627— ^63][

in Kegensburg bie als fäulenlofer Saal ausgeführte Dreifaltigfeitsfird^e fdjuf,

beren fcf?önes Dacfjftublmobell bie ftäbtifd^e Sammlung im Hegcnsburger
Hatl^aus bemal^rt. Die 2IusfüI^rung ber ^Ieifd?brüc!e beforgte ber ju biefem

^wed aus Bamberg berufene Saumeifter ^^fob IPoIff ber allere, ben mix

fc^on als Crbaucr bes pellerbaufes !ennen gelernt {^aben.

2lbb. \75. pegni^partie mit ber ^^leifdjbrücfe. (5. 25';^.)

pt;ot. uort tn. Stich oormals $. fdjmi&t.



Zlbb. :(76. Per {Lritonbrunncn uon i?romia auf beut IHai'pIah. (5. 2-^2.)

phot. pon m. Süd) pormals S- -djmibt.

I!. Die :Kiinft im !? un^ 18. ^a^r^unöcirt.

enn aud] bas ^:. unb \8.3*^I?i^I?unbert bcm fünftlerifdjcn £eben2Iürn*

bergsnidjtgünftiaumrcn, \o babenbod^aurfj fiemandjencfjara!tert)oIIen

5ug 3U bem fcböncn Stabtbilbe bm3ugefügt. (SIcidj 311 Beginn bcs

](7. 3'i^^"^^^i^'^^i^t5 I]errfdrte l]icr eine rege 53autätigfeit. Von bem 23au ber

XDöijrber Baftei in ben ^ah^vcn ;(6^5 unb \6\'\ mar fdjon bie Hebe. 3^^ Bau^

leitet 3a!ob IDoIff ipar ber 5oI)n bes gleidjnamigen (Erbauers bes pellerl^aufe?.

<£in 3«^^^ fpäter finben unr ben iüditigen llteifter, ben ber Hat 311 feiner !ünft==

lerifdjen ^Insbilbung nadi 3^'^Ii<^'^ gcfdndt bat, bei ber ^lusfübrung bes burd>

fd^öne Derl^ältniffe ausge3cid?neten Pcuntgebäubes, ber IPoI^nung bes 5tabt=

baumeifters, tätig, nnb u>ie innmmenboff iiber3eugcnb bargetan hai, ift er

ber Sd^öpfer ber in ben 3abren \6\6 bis \622 cntftanbenen Hatt>ausermeiterung

gemefen, bie, tpie es bie r>on il^m entir»orfene unb von ^ieronymus Berdl^aufen

ausgefübrte (Srunbfteinmebaille vom 3*^^?'^^ \^\^ er!ennen lägt, urfprünglid)

inel gröi5er unb ftattlid;>er gebadjt umr.
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2tud? bie ©ftfeite bes a,xo^en £]ofes, wo beute im 2tnfd)Iu§ an ben fdjönen

Bel^eimfdjen ^lügcl ber gotifierenbe (Eripeiterungsbau erfdieint, follte bie bie

anbeten Seilen um3iebenbe, in fräftigen formen ausgefprodjene 5teinar(^i=

teftur ert^alten, bie in ber (Erinncruna an bie ßofard>ite!tur ber römifcben

2lbb. \77. Der große Katf^aiisbof mit bem Brunnen von panfvaj €abenu)oIf. (5. 237.)

pt)ot. »Ott ITI. Stidi pornials ä. SdjmiSt.

paläfte entftanben ift. aVibrenb bas untere Stocfmcrf, abgefeben von bcn

aro^en portalbogen, burcfj bie man aus einer langcjeftrccftcn geu^ölbtcn jipei^

fdjifficjen Porl^alle bcn fjof betritt, nur Heine quabratifdie ^enfteröffnungen

bat, öffnen fid? ber 3a>eite unb britte Stoc! in breiten Hunbbogenfenftern mit

cingeftellten Pocfenbaluftraben unb flanfierenben pilaftern (2lbb. \77). §u

jener Porballc bat fidj ber a^^olfffd^c ©riginalentunirf erbaltcn. Vk an ben
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(E.den mit Boffen eingefaßte 86 m lange i^auptfront bei (Sebäubes ift oljne

^ifalite glatt burdjge führt. 3n langer ^lucbt reiben ficb über bem mit brei

fräftigen Säulenportalen belebten, nur burcfj einige quabratifdje ^enfteröff=

nungen unterbrodjenen (£rbgefcbo§ in ununterbrocbener ^olge bie fiebenunb==

brei^ig einfadj umral^mten ^jenfter bes erften unb 3rt)eiten Sto^ujerfs anein==

anber. (Einen rl^ytl^niifeben IDecbfel bemirfen nur bie abtoedjfelnb als Dreiecfs^

unb als fladjer Hunbgiebel ausgebilbeten Sefrönungen über bcn ungeraben

^enftern bes ^weiten Stocfes. Über bem von Konfolen getragenen niebrigen

X7auptgefim5 jielit fidi eine Doc!enbaIuftrabe I)in. 3^ ^^^ nieberen Dacbfdjrägen

fdjneiben ein mittlerer unb 3rDei €c!er!er hinein, bie mit !räftiger pilafter=

arcbiteftur in Stein ausgeführt finb unb mit ihren 2tuffä^en bas Dach überragen.

IPie beim peuntgebäube, fo beruljt auch bie Schönheit bes Hathausbaues in

ber flaren, harmonifchen 2tbn)ägung ber ITTaffen unb in ber ^einljeit ber Per==

hiiltniffe. Von befonberer Scbönl^eit finb mit il^ren norgeftellten Säulen unb

ben burchbrodjenen Dreiecfsgiebeln bie Portale, bei beren 2tu5ftattung fic^

mit ber 2Irc{;>ite!tur bie piaftif perbanb (2(bb. \7 8). IPährenb auf ben (Siebel*

fdirägen allegorifdje (Seftalten lagern, bie beim mittleren Portal bie ^uftitia

unb Prubentia unb an ben beiben anberen bie Pier tPeltreicf^e bes 2tltertums

•barftellen, finb bie Durcfjbrediungen mit großen IDappenfartufdien ausgefüllt,

bie bis an ben mit einer tragenben grotesfen ^igur gefdimücften Schlu§ftein

hinunterge^ogen finb. Pon biefen ift bie fdiönfte bie oon einem Pelüan befrönte

bes mittleren Portals, bie ben in cergolbetem Kupfer ausgefül^rten ein!öpfigen

^eichsabler entl|ält, eine 2Irbeit bes uns be!annten (Solbfchmiebs dliriftoph

3amni^er, ber übert^aupt ben €ntu)urf 3U bem plaftifctjen Sctjmuc! biefer Portale

gefdiaffen hat. Sei ber 2tusführung ber Figuren 3eidjnete fid^ ber aus tX)ürttem=

berg berufene Steinbilbhauer £eonharb Kern aus, Don bem bie Pier tDeltreid/e

ftammen. Süchtige Silbhauer wie biefer waten audj 2tbraham (Sra§, ber bie

Pier ftattlidien Kamine im oberen Korribor fdjuf unb mit allegorifcfjen unb

mythologifdien (Seftalten unb Darftellungen perfah, fomie bie Kalffchneiber

(Sebrüber Bans unb Pfeinüd} Kuhn, tpelche bie reichen Stuüaturen ber Korribor*

plafonbs gefchaffen haben. §u ber in ftar!em i^odjrelief ausgefül^rten lang*

geftredten Darftellung bes „(Sefellenftediens" am piafonb bes oberen Korribors,

b. h. ber Darftellung eines patri3ifchen Furniers, bas im 3<^^^^ H^6 auf bem
-E^auptmarft ftattgefunben I^atte, hat ein altes (Semälbe als Porlage gebient.

Der leiber nicht mehr porhanbenen ®fen ber ^afner Deft ixnb 'ieyholb unb

bes im ^ahve :^622 pon Beinrich 2tbbecf unb Deit Dümpel ausgefüljrten Portals

waxb fdjon gebacbt unb ebenfo wax fchon bie Hebe Pon ben 2lrbeiten bes tüdj-

tigcn Kunftfdirciners Bans ir'ilhelm Seheim. Die allegorifchen Silber aus

ber römifdien (Sefchid>te an ber pon biefem ausgeführten Dcde bes fleinen

Hatliausfaales finb Schöpfungen bes genannten Paul '^uvenell, ber im Perein

mit (Sabriel IPeyer unb ben Dürer!opiften 3obft ^arrich unb (Seorg (Särtner

im ^a):ive \6](3 bie Pon ber ^cit ftar! mitgenommenen Dürerfchen IHalereien

im großen Hatl^ausfaale aufgefrifd/t I^at. Dabei trurben bie an ber ®ft* unb

"Sübu)anb burdi neue erfe^t. Pon pauI 3wc>encII aus bem Z^^h'ce i(623 ftammenbe
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originelle ITTalereien unnbcn ror einigen fahren in bem f?aufe 2tlbred?t Dürcr^
pla^ ^6 anfgebec!t unb bur* Scfjulj ift ber na* i6\^ entftanbene €ntunirf bes
IHeifters 3ur eru)äbnten :J3emaIung bes großen ßaufes fjauptinarh 2-^ nacb^

gemiefen iporben. (£r 3cigt antife Kriegergeftalten unb 55enen aus ber 5aul=^

imb Dambgefdjid?te. :(ii5 ber Sdiule bes Hifolaus ^ucenell ift ber \656 in

2üirnberg uerftorbene ^Sobann Kreujfelber berrorgegangen, ber im ^Sabre \605

Ubb. \78. Das mittlere portal bes Hatfiaufes. (5. 258.)

pijot. Pütt in. Stidj pormals S- Sd)mibt.

bas im 0ftcbor ber Sebalbusürdje bängenbe parabiesbilb malte, bas in einer

Keit^e von (Sruppen bie (Sefdiidjte bes Siinbenfalls er5ät^It. I^as une bie

Sdjöpfungen Paul '^^nvcncUs manierierte ^ilb tragt alle Spuren bes Perfalls,

bem bie beutfdje IHalerei im \7. 2>*^l}ü}unbcxi entgegenging unb bem man
bind) (Srünbung von 2t!abejnien 3u begegnen fudite, fo wie man \a ^indi burd^

(Srünbung t>on Spradigefellfd^afteit unb !Diditerorben ber Perunlberung ber

Spr adie imb bem Perfall ber Pidithmft 3U fteuern ftrebte. So entftanb im
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3at^re ^ö^i^ bcr nod) Ijeute als literartfcfje (Sefellfdiaft mirfenbe pegnefifcfjc 3Iu==

mcnorben unb fo tat firf> im '^ahxc \662 eine Heibe rtürnberacr Künftler unbKunft^

freunbe 3ufainmen unb grünbete eine ber pflege bes ^eiitenunterricbts nnb ber

fünftlerifdien Bilbung bienenbe 2l!abemie, an beten Spi^e im 3^1^'^^ \^~^ ^^^ <!"=•

^J^ranffurt ftantnienbe, als IHaler unb Kupferftecber tätiae Joachim von fanbrart

(^606— \688) erfcbcint. Sdjon \650 I^atte biefer bas in ber ftäbtifdien KunjV

fanmtlung bängenbe umfancjreicbe ^ilb mit ber Darfteilung bes cjrojßcn ^riebens*

mahles gemalt, bas ein ^aiit üorber im Katt|ausfaale ftattgefunben batte. tltebr

alf burcb feine, italtenifrf>e unb niebcriänbifcbe (Einflüffe inifdienbcn 53ilber bat

fidj Sanbrart burdi fein unter bem (Titel „Ceutfd^e ^IFabemie ber 3au^, ^ilb^

unb inaIerev==Künfte ufu\" im ^^ahve \675 berausgegebenes grojßes Kunft^

banbbudi befannt gemadit, bas hinftgefdiidjtlidien unb funftlbeorctifd;'en ^i^I?*-''!^^^

ift. Schon feit \656 mar fein Heffe 2>'^foh von Sanbrart in Nürnberg anfäffig.

€r uiar Kupferftedjer unb ftarb in Nürnberg im '^^ahxc \:08. Pen ben Xiad>^

folgern Sanbrarts ift in erfter £inie 3cl]<^i''i^ Daniel Preisler (\666— 1.7 57) 3u

nennen, ber im Derein mit 3obann IfCartin Sdnifter bas Detfenbilb in ber neu=

gebauten ;!lgibienfird;ie gemalt bat. €r mar ein 5obn Daniel preislers, ber \652

nad^Hürnberg gefommen iDar unb bier mit feinem uirtuos gemalten Kain unb

^(bel==^ilbe ((Sermanifdjes lUufeum) ^lufnabme im rtürnberger UTalerbanbmer!

gefunben I^atte. Zlnd) fein (£n!el 3cl?^i^i^ 3wftiit preisler unb beffen Kinber

unb Kinbesfinbcr maren als lUaler imb Kupferfted^er üinftlerifdi tätig. ^Hs

tüd^tiger Sdiüler 3obann Daniel preislers erfd/eint ber \705 geborene IlTaler

unb KupferfteduH- ilTarfus Cufdjer, ber fid) rom Nürnberger ^inbelfinb jum

bänifd;>en £)ofmaIer aufgefdmnmgen bat unb befonbcrs als 3IIiM*^i"'-i^'-"'^* iuimis=

matifd]er tDer!e unb Heifebefdjreibungen tätig mar. Das Hinftlerifdie Porbilb

biefes mit allen lllalipeifen vertrauten ITTeifters mar pouffin.

©bgleid) bie allgemeinen Perbältniffe in ber burd^ fdiledjte ^inan3mirt==

fdjaft unb bobe Kriegs!ontributionen gefdjmäditen Stabt nad} bem Dreif5ig^

jäbrigen Kriege ni*t bie beften maren, fo 30g fie bocb nod) immer fünftlerifd^c

Kräfte aus ber ^J^erne an fid\ So !amen 16(50 aus ber Kölner (Segenb ber

italienifierenbe 'iianbfdHifter 3'-'^t!'-ii^i^ ^^'^'^^3 tSrnxels (1621— 1699) unb 3mei

3abre barauf aus lltred^t ber tüd^tigc €anbfdiaftsmaler lUillem r>an Semmel

(\630— \708) nad] iüirnberg. ^tus ben Hieberlanben ftammte audi ber in

ber ITtitte ber fedjjiger 2>^hxc nadimeisbare gemanbtc Tiermaler ^. H. 3- Hofen=

boff. Unter ben ^ilbnismalern ragt ber ^666 bei preißburg gebürtige unb

anfangs in IDicn als beliebter Porträtmaler tätige 3'^ll<-ii^i^ Kupe^ü I^crror,

ber feines (Slaubens megen IPien Derliet5 unb 1719 nad;» Nürnberg !am, mo

er bis 3U feinem Höbe (\7-^o) gcmirft bat. Crot) langjäbrigcn :^(ufentbaltes

in 3^*^1161^ 1^1^^ ftarfer ^eeinfluffung von feiten ber f^ollänber, bat er es bod>

Derftan.ben, feine perfönlid^e Eigenart 3ur cSeltung 3U bringen unb fraftrolle

naturaliftif*e ITirfungc]! 3U er3ielen. ^ludi burd) ibre leuditenben färben feffeln

feine gerne genrebaft aufgefaßten Bilbniffe, beren mebrere bas (Serman.llTufeum

befi^t unb i^on benen inele burdi ben Kupferftid? unb bieSd/abfunft uerrielfältigt

morben finb. Die letztere batte in bem 1683 in Nürnberg geborenen unb \75S
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bafelbft ücrftorbcncn ^Sernbarb Pogel, ber allein brciunbfieb3i9 Kupe^üfcbc 23ilb«=

iiiffe in Scbabmanier uennelfältigt I^at, einen ibrer tüdjtigften Dcrtretcr.

Die IJfusftattimgsarbeiten im Kalbaufe baben uns fcbon mit nerfcbicbencn

2lbb. \7<). 5dm'anbaröt)"diC5 ^pitapb r>on iScova Scfjtüetgcjer auf ^em

3ohanni5fi-ie5bof. (5. 2^3.)

2lus : ITl. ©erladi, Die 8ron3e«(£pitiipbien öer ,^ticbl)öfe 3u rtitrnberg.

tüd^tigen piaftifern bef \7. 3abrbunbert5 beFannt aemacbt, unb bic Sefprecbimg

ber ^riebF]of5epitapbicn bes \6. 2''^'il}x\}nnbcvii aab uns ju ber Semcrfung

^tnla§, ba% aucb in ber ^oIge3eit ber €r3gu§ eifrig gepflegt mürbe. :2lber aucf>

ein tüd^tiges 5teinbilbu?erf banft bem \7. 3<^brl^unbert feine ^Entftebung: ber

Kunilflätteii Hr. 5. 4. Jlufl. 16
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von beiu SilMiaucr ^romia cjefcfiaffene Qliiionbrnuucu auf ^cn^ inarplat5e

(2tbb. \76). (Hr iDurbe \68r nacb bem Dorbilbe von i^eriiinis ^ontana bei {Iritone

auf bcr Pia^ja 3arberini in Kotn jur (£riiiueruiia an bcn am \2. ^tugnft jene?

3al^re5 bei lltobacs crrunc!,enen 5tea, über bic ülürfcn ansacfübrt unb erfreut

burd) gute Perbältiiiffe, häftige llTaffenu?trfung unb eine ibm burdi bas ^Uter

rerltebene jd^öne ^ärbung. Unter ben Nürnberger KleinpIaftiFern jener ^ao,c

niinntt eine er[tc Stelle ein ber unter anberni für bie lUebaillenfunft tätige

Il'»adif'bo|ficrer (Seorg £)oIbermann (^585— 1629), von bem bas (Sermanifd;»e

iriufeuni eine Heibe tüdjtiger ^trbeiten befi^t, barunter als ßauptftücf einen

reidnun-jierten farhifduMiartigen Habnien mit ben inebaillonbilbniffen ber Hürn=

berger Septemrirn vom ^^ahxo {6\\. düditige i?ilbniffünftler umren aud>

bie §inngie§er ^'-''^^'^'^^^ (Sottfrieb ßilpert (\752— \8oO/ beffen trüber 3'-'*l?^iiiit

(5eorg (\736— \795) unb ber 5obn bes le^teren ^obann IPoIfgang (\763— \800),

UH^die bie 5d>öpfer ber fein mobellierten, in ginn gegoffenen unb mit £act=

färben bemalten porträtmebaillons finb, mie fie bas (Sermanifd^e IHufeum

unb bie Bayerifdie slanbesgeiDerbeanftalt befi^en.

Don beii IKciftern b.cs €r3guffc5 ift 3unäd;tft ber im 2''^^'^^^ 1^95 geborene

unb \656 rerftorbene ^'•"'bann ITurjelbaucr, ber 5obn uom lUeifter bes Cugenb=^

brunnens, 5U nennen. Seine Beteiligung an ber 2tu5fül]rung bcs X^auptaltares

im Kraifauer X^om, bie Cicferung mebrerer grot5er Kronleuditer nad> ITlosfau

unb eines (£üangelienpultc5 für bcn tDür3burger Dom ^eigen, ba'^ bie alt=

beunibrte nürnberger ©iepunft ibr 2tnfeben beuial^rt bat. Sein für bie Dominik

!anerfird)e gegoffenes (Srabmal bes \65^ im (Sefedjt bei Heidienfdiumnb in

ber Hälie Don Hürnberg gefallenen fdmiebifdicn ©briften Claus iiaftrer ift

nerfdmninben, nur bas ßoljinobell bat fid;» erbalten ((Sermauifdies lITufeum).

Don ibm rübrt ber im 3abre \62^ von bcn cSebrübern 3öbaini unb (Seorg

Stare! reranlagte (Su§ bes ebernen Cbriftus am (£bor ber sSöffelboIjfapellc

ber, beffen fdiu)ar3e patina 3U ber Sage gefülirt bat, bas Weit fei aus Silber

unb um bie ^einbe 3U täufdien, ron ben Hürnbergern, bie baron ben Spott==

namen ,,fjerrgottfdju?är3er" baüontrugen, gefdiu)är3t iporben. Das an bem

einft bie IHori^fapelle mit bem Sebalberpfarrbofe rerbinbenbcn Sd^uiibbogen

angebraditc llrbilb, bas nad) bem ^Jtbbrud;» jenes i3ogens im 2>^\hte \5^5 an

ben <£bor ber £öffeII^ol3!apeIIe !am, ftammte aus bem ^abre \-i82. Sebr wabr*

fdieinlidi mar es aus ßol3 unb unirbe bann ber Deruntterung megen, ber es

l]ier an ber IDetterfeitc ftarf ausgefegt umr, in 23ron3e nadjgebilbet. Dabei

l^ielt man fid) aber nur im allgemeinen an bas ©riginal. 2h\f feinen ^all Iiatte

biefes fo uneble unb plumpe Körperformen.

Unter ben nürnberger Bilbnern bes \7. 3*^^?^"i'!^^i^^^''^^^ nimmt bie erfte

Stelle (Seorg Sdimeigger {\6\5— ^690) ein, ber feinen Kubm mit UIiniatur=

reliefs begrünbete, bie er in Kebibeimer Stein fd^nitt, ber baneben bie f)ol3^

fdinih^erei betrieb unb VOeiU wie ben dbriftusfnaben auf einem (Iud;>eraltar

ber Sebalbusürdje unb bie leiber ^359 entfernte unb in Ulöbel umgearbeitete

Kanzel biefer Kirche lieferte, aber rornebmiid? als UTobelleur für ben €r3gu§

tätig mar. 2tls foldjer fdjuf er rerfdjiebene (£pitapbien bes ^ol^^^i^isfriebl^ofes,
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unter bencn bas 5rf^u?anl]arbtfdie (2tbb. ^79) unb bas Zlü^elfcfjc berporracjen

i^kidf Hufs unb rcdjts nom (Hingange). Seine Bauptfcfjöpfung ift ber mit

auffpringenben Seepferben, Delpl^inen, Critonen unb Ztajaben belebte unb
von ber ^igur bes Heptun befröntc Heptunbrunnen, ber, 3ur Erinnerung an
i)en tpeftfälifdjen ^rieben in bcn ^abren ^652— \660 ausgefübrt, in ber lltitte

bes f^auptmarftes aufgeftellt werben follte, aus unbefannten (Srünben aber

im peuntbofe aufbemabrt unirbe, bis ibn im ^abre ^9^ Kaifer pauI I. ron
Hu§Ianb um 66 000 fl. eru^arb unb in peterliof bei St. Petersburg auf [teilen

lie%. (Eine non einem nürnberger Kunftfreunb geftiftete Kopie bes 3 mar ftarf

manierierten aber beforatioen Wevhs bat im 3atjre 1^902 auf bem f^auptmarfl

^Jhifftellung gcfunben. I^er^ntunirf bes Brunnens ftammt von bem (ßoIb»d^inicb

Cbriftopb Hittcr. '^m Derein

mit biefem fcbuf Sd?u->eigger,

t>on bem bas (Scrmanifcbe llTu*

feum ein von unbefannter l^anb

t^errüt^renbes portrefflicb mo-

belliertes IDadisbilbnis befit,t

(3<-"'fepbi, Kat. 709), audj ben

plaftifdien Scbmuc! für ben im

3at|re ^658 3U (Ebren Kaifer

s£eopoIbs I. crricbteten driumpb-

bogen. Per (Solbfrfjmteb (£bri=^

ftopl] Hitter (\6lo— \676) war

ein rielfeitiger gcipanbter IHei*

fter, ber mit bem gleidjen (Se*

fcbic!, mit bem er gro§e unb

fleine Figuren mobellierte, bie

UTetalltreibarbeit unb ben Steine

unb (£ifenfcbnitt betrieb. 3n ber

lX)affenDer3ierungs!unft bes \7.

3cil]rl]unberts fpielte ber (£ifen*

fd/nitt eine I|err>orragenbe Holle. 3I]r ßauptmeifter a^ar tSottfrieb Cbriftian

beigebe, ber, ein Sdjiefier von (Seburt, im ^a):ive \6^5 mit fünf3elin 3abren nacb

Ttürnberg fam, wo er feine !ünftlcrifrfie53ilbung empfing unb bis 3um 3<^^^6 1668

tätig tpar. '^n biefem ^a):ite berief il^n ber (Srolge Kurfürft nad) Berlin, wo er

l^odjgeet|rt im 3<^l?i^ß 1683 ftarb. (£r befdnän!te fidi nid^t auf ir'affen3ieraten,

fonbern fd)nitt audi Stocünöpfe, Sdjadjfiguren, ja Heiterftatuetten bis 3U

25 cm f^ötje. 2tnbere tüditige Nürnberger (£ifenfdnieiber umren Cbriftian IHaler

unb f^ans van ber pütt. IHit bem (Eifeufd^nitt unißle audj ber ^eugleulnant

£co Pronner um3ugel]en, ber berübmt wax bnidf feine, bem (Sefdimac!e bes

Zeitalters entgegenfommenben rirtuofen lUiniaturarbeiten, ted^nifd^e Spiele*

reien mie ber Kirfdj!ern bes frül^er audj für einen bloßen Pirtuofen gebaltencn

Peter ^lötner. 2h\d) pronner rer3icrte Kirfdifteine mit ^ilbniffen. (Einen

Kirfdjftein füllte er mit \oo 3ierlidi gefdini^tcn IHöbeln unb fjausgeräten „unb

16*

2lbb. 1180. Jlürnbcracr ^avcnce. (5. 2^5.)
Jlus: KunjigetD.^BI. 1887,
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ift bocb bam'it foldjer Kern nod} nicht q.an^ an(jefüllct". 2hif bie (Srö^e eines

Pfennigs fd^rieb er bas Paterunfer unb Iie§ nod) in ber lltitte pia^ 3nr 2In=

bringung eines Krujifires. (£inc offenbare Übertreibung ift es, u^enn uns

von bem 3U Beginn bes \8. 3<^i?i^l?i^i^<^erts tätigen Kunftbredjfler Bautfcber

(tpal^rfdjeinlicb f^autfdj unb ein (Slieb ber befannten IHedjanüerfamilie) berichtet

ipirb, ba% er ein Pfefferforn ausl^öblte unb barin \oo 53ecbercben tat „t>on

(Elfenbein gebrcbt von guter ^igur, beren jebes einen runben ^u^ unb frei=

berunilaufenben Happernben Hing I^atte". Schon im 16. 3'^^^^i^i^'^ß^* haue

in Nürnberg bie I)rechflerhinft geblüht, tr>ie fdjon aus bcn IDorten Luthers

erhellt, ber fich mit ber Bemerhmg „ipir möchten aber lieber etmas t>on eurer

jierlidien 2Türnberger ^Irbeit haben" um IDrechflergerät nach ZTürnberg menbet.

Die f^auptmeifter erftanben biefer Kunft aber erft im ^7. 3<^t|i^I?wii^ert in ber

^amilie §ic!. Schon ber im 2^ahxc \630 üerftorbene, eine geitlang am !aifer^

lidien ßofc in präg tätige peter gic! mirb gerühmt, ber bebeutenbfte lUeifter

auf biefem (Scbietc aber wav fein \59^ geborener Sohn £oren3, ben im 3<^I^^^

\61(5 Kaifer Jjerbinanb III. für eine geit nach IPien berief, um fidj üon il^m

in ber Kunftbrediflerei unterricbten 3U laffen, unb ber im '^^ahje I666 in 2^ürn^

berg geftorben ift. 2tu§er €Ifenbeingefä§en, bie er ben Bucfelgefä§en ber (Solb^

fcfimiebe nachbilbete, fchuf er als tecfjnifdje lPunbcriDcr!e in größerer ^ahl

ineinanberliegenbe polveber unb Kugeln, foune mit fleinen runben ©ffitungen

rerfehene eiförmige l7oI^I!örper mit einem barin eingcfchloffenen, mit lllalerei

ober Schni^erei gefchmücftcn gro^'en, freibeweglichen llTebaillon, bas bei ber

I!(ushöl]Iung ausgefpart unirbe, fogen. Kontrefaitbücfjfen. €in berühmter

llTeifter mar auch fein Sol^n Stephan, ber erblinbetc unb im 3<3hre \7\5 ftarb.

Seine unb feines 1777 r>erftorbenen jüngeren Petters Daüib §icf Sefonberheit

UHir bie Berftellung fünftlicher klugen unb ber fogen. Dreifaltigfeitsringe, bei

bcnen brei Hinge, ohne einanber 3U berühren, fchlangenförmig umeinanber

herumgenninben finb. 2tus ber Drechflerei ift ber lUufifinftrumentenmacher

Johann (Lhriftoph Denner hervorgegangen, ber im '^ahie I696 in Hürnbcrg

bie Klarinette erfanb. Unter ben Kleinfünften, bie im 17. unb 18. 3*3l?'^l?wii^ßi^t

eine größere Beachtung uerbienen als bie Sd^öpfungen ber llTaler unb 23ilb==

hauer, fteht obenan bie (Semmenfchneibefunft, meldu^r in bem 1676 3U ZTürn^^

berg geborenen (£hriftoph Porfch ein angefehener llleiftcr unb in beffen Cocf^ter

unb Sdiülerin Sufanne llTarie (I70l— 1765) eine biefen noch übertreffenbe

bebeutcnbe JTIeifterin erftanb. ^ür ihre fünftlertfd>e (£ntunc!Iung mar ihre

Derheiratung mit bem genannten ITIaler 3ohann ^iM'tii^ preisler non 3e=

beutung. Die mit ber (Semmcnfdineibefunft 3ufammenl]ängenbe, üon bem

(ßolbfrf^mieb ßans IPef^Ier in ^Türnberg eingeführte (Slasfchneibehmft fanb

ihre X^auptrertretung in ber ^amilie Sdiumnl^arbt. Die mit befonberer Klarheit

in (Sias unb Kriftall ausgeführten 2trbeiten (Seorg Sdimanl^arbts (1601

—

1667)

iDaren am f^ofe Kaifer Hubolfs II. fehr gefchä^t. Heben bem Schnitt u>anbte

fein Sohn f^einrich (geftorben 1693) noch bie i^od)' unb ©efät^ung an. 2(uch

feine Cöditer Sophie, Sufanne unb IHarie trieben mit (£rfoIg bie (5Iasfd?neibe=^

fünft unb füt>rten üielbegel^rte 2lrbeiten mit „fd^öncn Blumen unb ^aubmerf"
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aus, 2Uidi einiae fdjöne (Slasfenfter befi^t Hürnberg aus bem \7. 3<ibrbuiibert,

r)or allem bas im ^aiiie 1.60\ an Stelle eines älteren ^enfters von bem güricber

(Slasmaler Sprincjlin ausaefübrtc Cucberfenfter im <Ibor ber £oren.ifircbe mit

üielcn IPappen unb VOap-

penmebaillons 3tr)ifrf^cn 3U'ei

boben laubumfränjten Säu-

len, auf benen allegorifdje

Jyiauren fteben. 2"tbnlicb bas

^ro^e 3^i^l?offfrf?e ^enfter an

bei füblidjen (£boru)anb von

St. Sebalb üom ^abte \6l(\.

Sdjöne 2trbeiten finb aucb

bie \6\5 ausaefübrteu flei=

nen IDappenfenfter an bcr

<J)fttt>anb bes Hatbausfaales.

2lu5 bem ^alixc \ö()^ n>eift

bie Dilt)err!apelle von St.

3a!ob einige beforatiüe IPap^

penfcbeiben auf. Unter ben

IPappenfdjeiben bestSerma^

nifd)en lUufeums befinben

ficb aus bem ^al}ic \658 Zlx^

beiten bes im '^a\}ie \6-i^o

aus f^arburg bei f^amburg

eingeiüanberten 3<-"^bann

Scbaper, beffen Sefonbcrl^eit

mit fd^marjer ober brauner

Cufd^e auf drinfgläfern aus==

gefübrte, mie ^eber3eidjnun*

gen u)ir!enbe 3ierlicbe (5Ia5=^

maiereien rr>aren. 3'^ ^^^*

felbenlDeife fdimüc!te er audj

tDeilge ^aYence!rüge. Seine

2trt fanb mebrereHadjabmer.

§u ben übrigen Künften tritt

feit Beginn bes \8. 3<^tir^

l^unberts in Hürnberg bie

^ayencegefä^inbuftrie. 3'^^

3abre \7\2 ipurbe von

Ci^riftopl^ ITtarj unb 3ol]ann

Konrab Homebi eine „porcclaine^^abrique" gegrünbet, bie nie unrüidjes

por3eIIan, fonbern wie Pelft nur bie bas por3eIIan nacbabmenbe ^aycnce

unb ^wat mit Porliebe bie u^ei^^blaue fabri3iert t^at (2lbb. \80). Die ^abrif

u?ar bis we'ii in unfer 3<ibi^bunbert Iiinein tätig unb u)urbe erft im '^^\:ixe ^850

2lbb. \8X. Ct^örlein nm Raufe Karolinenftr. 30.

JIus : Ztürnberger ITloiioe oon IT. Siebe.

(5. 2^7.)
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aufgelöft. Cüd^tiges leiftete nacb wie vov bte gerne im Sunbe mit bei £7013^

fdjni^erei fidjer unb gebiegen arbeitenbe ITIöbcItifdjIerei. (£5 genüge ber £)in=^

iDeis auf bie prad/tuollen §unflftül]le in St. £oren3, ber siöffeIbol3!apeIIe t>on

5t. Sebalb unb ber X)al3ner!apeIIe von f^eiliggeift.

Seitbem bie Kaüfdjneiber ^ans unb X^einridj Kubn bei ber ^lusftattung bes

Hatl^aufes, in bem fd)on ero:)ät]nten£)aufe2nbredit Dürer^pla^ \6, beffen5tuffa==

turen fie im '^a]:ive \6\^ ausfül^rten, unb in einem Saale bes Kaufes IPein^

marft \\, wo an ber mit lebensgroßen (Ein3elge[talten unb fdjönen grotesken

©rnamenten reidj ausgeftatteten ftuffierten I)ecfe neben ber "^alixes^alii \620

bas Htonogramm H. K. angebrad?t ift, ben Stud 3U (£i|ren gebrad^t I^atten,

erfd^eint biefer überl^aupt an ben Deden unb IPänben ber ^ürgerl^äufer als

u)idjtiger Hebenbubler bes ^ol^es. '^m \7. 2'^):ix)ciimbevt fcfjipcr unb maffii\

befamen im barauffolgenben 3cii?i"t]wnbert bie Stuüaturen ben bem IDefen iijrer

Cedjni! entfpredjenben leidjten unb gra3iöfen 2tnflrid?. Se3eicf;inenbeSeifpieIe für

bas ^7. 3<^i?^I?WTi^ert bieten bie Säle im f^aufe lOeintraubengaffe 2 (Heftaurant

3um Kro!obiI) unb bas ^embot^aus, beffen fdjmere Stuffaturen im ^lur bes

3n)eiten Stocfwerfs, n?ie 5d>ul3 nad)geu)iefen I^at, im 3<^I?i^e ]^67'| t>on bem=^

felben italicnifcben tTTeifter (Larlo Brentano ausgeführt niorben finb, ber ^wölf

3af]re üorl^cr ber i)eiliggei[tfirdje il^ren barocfen Stuüaturenfdjmud gegeben

hatte, einmütige Seifpiele t>on Stuüaturen aus bem erften Drittel bes adjt=

3el]nten 3alirl]unberts u^eifen bas i)eerbcgenfd)e f^aus Karolinenftraße 3^;^,

bas ^embohaus unb bie fjäufer Bergftraße 24 unb ^llbrecht Dürerftraße H5

auf. 2tu5 berfelben §eit ftammt bie be!oratiüe 23emalung ber gcmölbten Dede
im Saal bes f^aufes ^übredjt Dürer^^pia^ \o mit Darftellungen aus ber Vflyih.o^

logie unb ber römifdjien (Sefd;»id?te. Dem Z'^hve \705 gel]ört bie reidje 2(u5^

ftattung bes bas 'Krcffifdje XUappen tragenben großen Saales im Hücfgebäube

bes fdjon geiDÜrbigten Staubfcben f^aufes IDinHerftraße 5 an, beffen r>ortreffIid>

mobellierte figürlidje unb ornamentale Stuffaturen ficb burch große natura^'

liftifdie ^rifdie aus5eidinen.

^ür bie 23aufunft gab es im €aufe bes \7. 3al|rl^unberts nidjt üiel 3U tun.

Hur ein bebeutenberes Sautuerf ift nad) ber HatljausertDeiterimg naml^aft

3u madien: bas H672 ausgeführte ir'ei3enbräuhaus, beffen brei (Siebelftorf^^

n>er!e r>on energifd? gefdjunmgcnen Dolutenpaarcn eingefaßt finb. — Die

n)idjligften beugen bau!ünftlerifd)er 2!ätigfeit finb bie fteinernen Cl^örlein,

mit benen man nun bie alten X7äufer cerfal], wie beifpielstDeife bas 3^it?offfd)c

-E^aus Sudierftraße 20. 2Us ^lanfierungsmotiD crfd;>cint I]ier bie an rielen Ctiör^^

lein n)ieber!chrcnbe I|od;»gc3ogene ^ladifonfolc mit ITTasfe. CSerne werben

biefe ^laufen audi in ^orm grotesfer f^ermen gebilbet. 3^1^'-''^^ dhörlein üer^

u)anbt ift ein anbcres an bem erneuerten f^aufc 3'-''f'^P^=^pI<'it5 ^f beffen lHitteI==

felb bie auf ben €pitapl]ien l^äufig uncberfel^renbe Darfteilung eines auf

einen Cotenfopf geftüt5ten üeinen (Senius mit ber Sanbut^r 3etgt. f^äufiger

als bie poIygone ift je^t bie red^tedige (Srunbrißform ber u?ie am f^aufe Karo*

linenftraße 8 aud? 3uu>eilen 3ü)eiftödig r>orfommenben Cl^örlein. <5exne werben

fie audj ftatt aus Stein aus X70I3 gebilbet. €in typifdjes ^eifpiel I^ierfür bietet
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bas Bfaus ^reitegaffe 7\. 2>'^n \8. 2><^lix):iunbext !omrnt bas l]öl3etne Ct^örlein

allgemein in (Sebraucfi. (£in anmutiges Seifpiel bcs Spätbarodftiles au5 bem
beginn bes \8. 3'^^^I?wnbert5 mit 3ierlicf/er ©rnamcntif rücift bas i^aus Karo=

linenftra^c 30 auf {2lhh. \s\). Die ©rnamcntationsuieife ift ber bes \677 in

2\bh. \82. ;'laiMenfii-(fe. (5. 24s.)

pi)Ot. von Xn. ftid) Dornials ^. ^d)mi^t.

rcürnbcrg geborenen unb \7\5 als fürftlidier ^aubireFtor in Sayreutl] vex^

ftorbenen pauI Decfer, bes Perfaffers bes „^ürftlicben ^aumeifters" rermanbt,

ber burcb l^orlagen 3U plafonbs, Kaminen, IHöbeln, (Srotesfen ufn>. in ber

IPeife feines fünftlerifcben Porbilbes ^erain auf bie beforatiuen Künfte feiner

§eit ein^uunrfen fudjte. Seine bcn Übergang r>om ^arod 3um Hofo!o be^

jeidjnenbe (5efdjmac!sridjtung 3eigt aucfj bie reidje innere 2tusftattung ber
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^'laibienürcbe {2lhh. \82), Me nad) bem 53raubc, ber im 3al^re 1(696 bie alte

romantfcfje Kirdje cingeäfdjert hatte, in bcn 3«-il?'^en \7U—U\^ üon bem
3ngenieurobnften (Sottlieb Sroft nacb bem (£ntu^urf feines Paters 3ob<^nn

Croft in ben formen bes in 3t*-ili^i^ ji^i^ ^tusbilbung acbracbten üaffijiftifcfjen

^arocfftils erbaut morben ift. IPirfiinasroIl ift ber Kontraft, in bem bie 3ierlidien

formen bes portales mit ber lUädjtigfeit ber biefcs flanfierenben hoben Säixlen

ftel]en, unb einen n)ir!famen (5eti,enfat5 bilben auch ber ftrenge 4)orismns bes

unteren Seiles unb bie reidie unb freiere (Slieberung ber gut entuncfelten unb

mit iDeicber (Einjiel^ung bes f^elms befonbers glücflidj abgefd^Ioffenen dürme.

!Der alte gotifdje Cl^or fanb beim Heubau tüieber Perroenbung, erl^ielt aber

eine prunfenbe Stuffaturrerfleibung. Den baroc!en Bauptaltar fcbmücft eine

burdj einen ber preisler um eine himmlifd;ie (Slorie rerlängerte IPer^ftatt^

ipieberljolung ber van J)y;ä\d}en Seu)einung dbrifti (Berlin). 2h\ ben dhor

fcblie^t ficb ein Kuppelraum an, beffen mit ^luicfelmalereien perfehene Kuppel

nach au^en nidit heruortritt. 2>^i bas mit flott ausgeführten grotesfen 5tu!fa=

iuren unb mit einem r>on 3c»hann Hlartin Sdjufter unb Johann Daniel preisler

ftammeuben ftar! manierierten großen ITtittelbilbe ausgeftattete Spiegelgemölbe

fdineiben 3ur Einbringung von Qlür= unb ^enfteröffnungen Stidifappen I^inein.

Die räumlidje IPirfung bicfes als geftrecftes (Dval gebilbeten fäulenlofen Kirdien==

raums ift günftig, bodj ftehen ber bie Kan3el entt^altenbe Kuppelraum imb

ber €hor mit ihm in feinem organifdu^n §ufammenhang. — €ine ettpas jüngere

Sd^öpfung bes nürnberger Spätbarodftiles u^ar mit feinen langgeftrecften pi=

laftern bas eingelegte 53e3irfsamtsgebäube in ber Etblerftra^e, an beffen Stelle

tjeute bas f^auptpoftgebäube ftet)t. Ungefälir ber IlTitte bes 3'3^^^ii^^<^ßi^^-

gehören 3mei (Sebäube am lDeintnar!t ^0 unb \2 an, von benen bas erfterc

(Derein lUerfur) ein ftuüiertes dreppeuhaus befi^t, wie fie fidi melirfad) in

Nürnberg finben. XXocb ^wei ^rürfen finb hier als tüditige £eiftungen bes

nürnberger Barodftils 3U nennen: bie \roo ausgeführte Ittufeumsbrüde, an

beten Seitenmitten heute erneuerte, mit IDappen befe^te pfeilerbeFrönungen

aufragen, meldje bie ;$orm von Hifdjen haben unb burdi (Sittertüren abge*

fd^Ioffen finb, unb bie gleidjfalls mit fd>önen (£ifengitterungcn rerfehene, 3U

€l]ren Kaifer Karls VI. aufgeführte Karlsbrüde, bie burd^ ein Chronoftifon

als eine Sdiöpfung bes 3«^^?^^^^ l~28 bc3eidinet ift. Die beiben anmutig r>er^

3ierten Se!rönungsobeIisfen tragen in (Segenüberftelhmg ben Kriegsabler

imb bie ^riebenstaube mit bem ©Iblatt.

2U\d} bas HofoFo mit feinen bie (5rotes!e rcrbrängenben bi3arren Sd)nör!eln

unb naturaliftifdien Blumengehängen Iiat in Nürnberg feine typifd^en Der*

treter. Bemerfensmerte 53eifpiele bieten bie ftuffierten Käume ber Bäufer

^üll \ö unb ®bere Krämersgaffe 22 foune bie Stucf3ieraten, bie aus bem i^aufe

IDunberburggaffe 8 ins cSermanifdie Diufeum geumnbert finb, u^o bas 2Tüm=

berger Ho!o!o audj burd> eine Heihe Kadjelöfen gut rertreten ift, barunter

ein aus £öffeIhol3ifd>em Befitj ftammenbes prad^teremplar. IXnx rerein3elt

finben fidj bie Elemente ber Ko!o!obe!oration an ben ^affaben. (£ine roll*

ftänbige Ho!ofobeforation heiterfter 2trt mit luftigen Sdinör!eln am dhörlein
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mit) über ben ^enftern 3ciat Das f)au5 2(blcrftra§e \<). Diefclbe Strafe rocift

in Dem fdjmucfreidjeu fjaufe 3^;^ ein be^eicbnenbes Seifpiel bes £oui5 XVI.^

SHIes auf. IDie biefer, fo bat aucb ber KIaffi3i5mu5 in Hürnber^ nur 9an3

rerein^cltc Slüten getrieben. Das fjaupttuer! ift ber im ^ahxe \785 von ben

Deutfdjlierren begonnene [tar! antiüfierenbe Kuppelbau ber Dcutfcbbausürcf^e,

beren 3^^^^^^^^ ß^f* 3^^ beginn unferes 3'Jl?^I?"^^<^ß^t^ ausgebaut morben ift

(2lbb. ^85).

IPic ftar! bie Haffi3iftifcbe Strömung mar, mit ber bie nürnberger Kunft

in bas neun3etjnte 3'^iFl]i^i^'^<''>-'i li'^-it, bas aus ber üon vergangener Kunft*

I^crrlidjfeit träumenben ftillen Stabt eine r>on ftarfen Scbcnsfräften burcfjpulfte

arbeitsreicbe f]anbels= unb ^^^'^^M'^'^it^f^'-'i'^* gemacbt bat, erbellt am beften aus

ber ertDät^nten bebauernswerten Satfadje, ba% ein Sau t>on ber djaraheroollen

Scbönbeit ber gotifcfjen „5cbau" einem (Sebäube wie ber I^eute bie Häume ber

ßaubu'erfsFammer enttialtenben f]auptu)adje roeidjen mu^te unb ba% eine fo

üaffifdj angel^audite Srfjöpfung möglidj wav wie bie aus bellenifcber Stimmung
beruorgegangene ^ront, bie bem f^aufe dberefienftra^e 9 vorgelagert u)urbe.

Se3eidjnenb bafür ift aucb, ba% ber (Sotüer 2tle5a-nber ron £)eibeIoff, ber es

ficfi fonft 3ur 2lufgabe gemacbt I^atte, für Nürnbergs Kunft tpieber ein gotifcfjes

Zeitalter I|erauf3ufül]ren, ficf;» ba3u uerftanben I|at, feinem bem 2tnbenfen

I)ürcrs unb pirfheimers gemeibten Srunnen auf bem ITtarpIal^e ein flaffi=

3iftifdje5 (Sepräge 3U geben. Dornel^mlicfi finb es f^austüren, ipic bie ber £)äufer

2{lbred?t I)ürerftra§e \^, ^tlbrecijt Dürerpla^ 9 unb Surgftra^e 20 unb viele

anbere mebr, bie uns in Hürnberg an bie S^age bes KIaffi3tsmus erinnern.

Salb aber reagierte gegen biefen bie fcfjon 3U <Enbe bes ad)t3ebnten 3al^r=

l^unberts exwad^ie Homantü, bie mit ber ^reube an ber Kultur bes Mittelalters

ben Sinn für beffen Hinftlerifdje tPeifen wedie unb an bie Stelle ber üaffifdjen

Kunft bie gerne von ibr als germanifd^e Kunft be3eidjnetc (Soli! treten Iie§.

(£s I^at ber grünblidjen 2Irbeit vieler 3<^^'^3et?nte beburft, bis es gelang,

ben Craum ber Homantif von einer !ünftlerifdjen IPiebergeburt ber alten

(5otif in €rfüllung geben 3U laffen. €rft in ben legten 3abr3ebnten bes neun*

3el|nten 3'^i?^I?i^i^^ßi^t5 entftanben f^inter ben alten ITTauern ber Siabt ^anwerfe,

welche, aus bem (Seifte ber alten Kunft geboren, ben ^Infprudp auf !ünftlerifcije

(£cbtbeit erlieben fonnten. Dabei befdiränfte man ficb nid;>t auf bie (Sotif, fonbern

lie^ aucb bie fpäteren Bauiveifen, bie 3ur (Seftaltung bes alten Stabtbilbes

beigetragen babcn, uncber aufleben. Unb audi babei blieb man nicbt ftel^en.

3mmer tiefer in bas eigentlidje IPefen ber alten Kunft einbringenb unb bei

einem Pergleicfi ber Had^bilber mit ben Urbilbern bie größere IPärme, Kraft

unb Sctjönl]eit biefer fpürenb, !am man von felbft ba3u, feine ^tufgabe nidjt

in ber IPieberbelebung ber alten ^ornuveifen, fonbern in ber IPieber*

geburt ber beren ^ebensgrunb bilbenben urfprünglid;ien Scbaffensmeife 3U

erblicfen unb fo bie fünftlerifd^e 2lvheii ber ^lltmeifter in einer ber Scbönl^eit

unb IPürbe ber alten Stabt entfprecbenbcn IPeife fort3ufct5cn. ßicrin ftebt

bie Bauhmft nidjt allein, ^u ber gleidjcn cHrfenntnis Famen in ernfter 2lrbeit

im £aufe bes 3<^i?^I?i^^^^'-'i"^^ «^"rf? ^iß übrigen Künfte unb bie verfd;>iebenen



^tDCtg« bes nodj immer in Hürubcrg einen günftiaen Soben finbenben Kunft^

[lanbvoeds.

Wet von bem lUittelpunft ber Stabt aus hen Wca, 3U ihrer peript^erie

einfdjiäat unb auf ben !ün[tlerifd?en diiarafter ber üerfd^iebenen Sanfdjidjten

adiiet, ixe ben im tDefentlidjcn nod? ipoI^I erl^altenen Kern mie bie 3al]re5rin9e

eines Baumes umgeben, ber roirb beutlid? bie fortfd?reitenbe €ntipicfhmg

ber feit tUitte bes üergangenen 3at)rl^unbert5 in Nürnberg tjeleifteten !ünftle-

rifd^en 2trbeit mal^rnelimen imb barin eine Beftätigung »bes fdjönen Dürer^

woxies finben:

„Dann gar leirfjtiglidj üerlieren fid? bie Künft, aber fdjmerlid?

unb burdj lange geit werben fie lieber erfunben."

2lbb. 185. Deutfdjl]au5!ird]C. (5. Z^c,.)

ptjot. t)on m. Stidj Dormals S- Sdjmibt.



2?cgtfter.

2lbbecf, £?ans ^eindcf; 213, 238.

Jlblerprafie Hr. 14, Cifenengiebcl 33.

— Hr. 19, Roforofaffabe 248 f.

— nr.21, ßof 88.

Kelief oon Jlbam Kraft 103.

— ZXi. 25, Renatjianceban (eingelegt)

232.

— Ut. 27, Sejirfsamtsgcbäube (nidjt

meljr potljanben) 248.

— Hr. 28, (Erftürmdjeti 51.

tnabonna 74.

— rir. 34, Couis XVI.^^affabe 249.

Jlblerroappen am Hatljaufe 33 (Ubb. f.

Titelblatt).

Jlbolf von Haffau 52.

St. iigibienfirdje 21 f., 248 (Jlbb. S. 20,

947).

^(u^en:
— ITtabonna an bet Seßelfapelle von

Deit Sto% 110 (ybb. 5. 109).

— tPappenrelief an bcr ©ftfelte 106.

3nnen:
— Decfenmalerei von preislet unb

Sdiufiec 240, 248.

— «Eifeenfdjes fipitapt; von Peter

Difdier 127.

— St. (EudjariusfapeUe 21 f. (Hbb.

5. 20).

— — 21Itar mit üerlobung ber beil.

Kailjarina 93.

mit paulusilatae 93.

— ^auptaltar mit tt'erti'tattfopie ber

Senjeinung Ctjrifii von van Dyd

in Serlin 248.

— deöclfapeUe 21, 40.

— — £pitaptjmitKreu3igung (Stein) 70.

ber (Eisbett) ffcgcl (gemalt) 134.

Canbflucrfcties fipitcipt) non Jlbam

Kraft 102.

Coteufdjilbc 40.

— St. tt^olfgcingsfapeae 21.

(Srablegung ij:t;rifti 72 f. (Jlbb.

5. 73).

— — Derfünbigungsrcliefs (Sto^ifdi)

113.

2Igibien(lo)ler f. SAottenflojler.

Jlgibienplat! Hr. 11— 13 (Koburgcrl^aus),

(Engelrelief 70.

— rir. 23 f. peUertjaus.

— tlx. 25 u. 27, 3mt!0fffcijes ßaus (per.

änbert) 226.

yibredft 2llctbinbes, marfgraf pon Bran^

benburg 75, 221.

2llbredjt von Brnnbenburg, lErjbifd^of

pon OTagbeburg unb Kurfürjl oon

OTainj 127, 165, 182.

Jllbredjt Dürerplag XXr. 4, mabonna

(Kopie) 95 (2lbb. 5. 39 u. 94).

— Ut. 9, ßaustür 249.

— rtr. 10, Stuffaturen 246.

— Hr. 14, ßoljberfe 213.

— Hr. 16, Stuffaturen con £jans unb

ßcinridj Kutjn 246.

IDanbmalereien pon paul 3"'

peneU 239.

lllbredjt Daierjlra^e Ztr. 15, Siuffa^

turen 246.

— Uv. 19, ßaustür 249.

— rtr. 39 f Dürerljaus.

yibegreper, ßeinrid; 183 (^bb. S. 184).

yimofenliaus auf bem Sebalber .jx\eb=

t;of 83.

aitborf 210.

MItborfer, Zllbrcdit 177.

2llt'nürnbcrg f. Surg, ^önfecfiger Curm.

Kinman, 3oil 197, 214 (Kbb. 5. 197).

JInbreä, ßieronymns 163, 185.

ileneas Sylpius 32, 49.

5t. llnnafapeüe bei St. £oren5 (abae-

brodien) 80, 17S.

2lnsbarfi 154.

IlpoUonbrunnen im Katbaus 128 (Kbb.

5. 126).

Jlri|loteIes 57.

2lrmbru|lfd)üöen 27.

:irteIsl)ofen 178.

2lfd)atfenburg 127, 177, 182, 184, 212.

2lufrul)r im 3at)re 1348 36.

yugsburg 127, 191, 194, 201, 204.

llugufiiner 25.

lluguilinerfird^e (abgebrod^en) 25, 80,

146 (llbb. 5. 81).

yuguftinerflojler 25, 49, 101, 139.

— Kreu3gangmalereien uon £)ans Craut

179.

2Iu§erer Caufcrplnt? iir. 17, ßof 231

(2lbb. S. 223).

öatfileingiebel 33. '

Bamberg 21, 22, 23, 24, 58, 59, 115,

117, 134.

Bamberger Baubütte 21.

Bamberger Bilbt;auerfd)u[e 58.

Banbcl, €rnll pon 65.

Sanfgebäube, Kgl. 79.

Sarbari, 3<5fopo be', gen. ITald) 121,

155, 177.

Bardienttpcber 27.

Barfüßer f.
^r'HiS'sfaner.

Barfü^erbrücfe f. 2TIufeumsbrücfe.

Barfügerfirdje 25, 40.

BartI)oIomdusfird7e in IDöljtb, Bar=

ttiolomöusflatuette 198.

Bafel 152, 203.

Bauer, ßans 77.

Bayerifclje I)isfonto= u. tt^iedfelbanf 25.

Baverifdjer ßof, ßof 227.

Bayerifclje £anbesget»ctbean)lalt, (Sc=

bäube 26.

— ilötner, piüfetten 194 (2lbb. 5. 186).

— ßilpertfd^es porträtmebaiUon aus

§inn 242.

— Ceybolbb.j., ®corg, Kadjclofen 212.

— Dertäfelung aus bem Pon ^orf'cr'

fdjen ßaufe 213.

Bayr, :neId]ior 198.

Bayreutb 247.

ütd, Sebalb 213.

Berffd;Iager 204.

Beer, ßans 80.

Befepigungsiperfe 13, 18, 26—30, 53—56,

80, 168, 181 f.,
218-224.

— (ybb. 5. 5, 6, 11, 28, 29, 53, 54,

.55, 57, 219).

Beijaim, lllartin 120.

8et;am, Bartljel US, 180, 183 (Hbb.

S. 185).

— ßans Sebalb 115 f., 162, 180, 181,

184, 225 (Ilbb. 5. 184).

Betjeim, ßans b. ä. 10, 80, 83, 80-88,

103, 223 (2tbb. S. 82, 84, 85, 86).

— ßans b. j. 88.

— ßans UMllielm 213, 238.

— ßeinrid; 41, 64.

— paul 80, 88, 220.

Bellini, (Siopanni 155.

Bemmel, irilbelm pan 240.

Benebiftinerorben 24.

Borain 247.

Bcr(fl)aufen, ßieronymus 236.

Bergflrafee Hr. 11, lErf'türmdjen 51.

— rtr. 24, Stuffaturen 246.

Berlin 68, 96, 101, 111, 128, 132, 153,

155, 165, 177,1184, 213, 248.



252 ilürnbcra.

Sernini 242.

Bettljolb, OTeifier f.
Canbauer, öctttiolb.

Scttelmöndje 25.

Seueticin, ßans 25, 80, 137 f.

-- Ceonljarb 138f.

Bierbaum, ®tto 3ultus 5.

Sinbergaffe Hr. 1, „(Släferiiet ßimmel"

(abgebrorfjener ßaiiwertbau) 90.

mabonna pon Kraft 102 (2lbb.

5. 102).

— Hr. 10, mötidj 74.

— Hr. 12, mabonna 95.

— Hr. 20, ^of""- U"^ Kalebrelief oon

Hbam Kraft 103.

— nx. 26, f^of 88 (2lbb. S. 86).

Sinfengaffc Hr. 9, i^olsgaleric 226

(Olbb. S. 222).

Sologna 156,

— (SioDonni t>a 211.

St. Sonifactus 20 f.

i?onnacfer 218.

i?outs, Dirf 141, 179.

l^ranbcnburg, lllarfgrafen Don 12, 32.

i5rattt>urllglö(flein 40 Ulbb. S. 39).

i^raun, C^ieronymus 27, 52.

breite (Saffe rtr. 71, Cljörlein 247.

Brentano, Carlo 38, 246.

Srcslau 117, 135, 141.

Sriot, jranvois 203, 204.

Sromig, 3. £. 242 (Mbb. 5. 236j.

Srücfe beim Canbauerbriiberflofier 27.

Brücfen 81 f.

Brücfenpfeiler bei ber f^curoage 28.

SrüberfapeUe f. ^mölfbotenfapeUe.

Brunnen, HpoIIonbrunnen 128 (ilbb.

5. 120).

— Dubelfacfpfeiferbrunnen 128.

•— 5'^'f<i?h'i"sbrunnen 234.

— (Sänfeniänndjenbrunnen 128 (21bb.

5. 127).

— ^anfelbtunnen im J^eiliggeijlfpital

69, 207.

— Cömenfäule 64.

— rriauritiusbrunnen im fiof ?Et]ere=

fienßra^e 7 117.

— Dürer: pirfbcinierbrunnen auf beni

irinrplatj 24U.

— l'Jev'tu"''runnen 243 f2lbb. S. 31).

— Kattjausbrunnen Don fiabenroolf 128

(2lbb. S. 237).

— Sdjöner Brunnen 64-67, 214 (Hbb.

S. 62 u. 63).

— Ciefer Brunnen auf ber Burg 13.

— Critonbrunnen auf bem ITIarpIaß

242 (Ubb. 5. 236).

— Cugenbbrunnen 211 (Mbb. 5. 211).

8runnengä6d]cn 11t. 14
f. Kutfdjerfjof.

BucfjbänMerläben im Ratl^aus 33.

Bulmann, 3afob 208.

Burg 7— 18, 20, 56, 80f., 89, 218f.
— (2lbb. S. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14,

15, 17, 29, 53).

— JJblerbccfe 15.

— Jlltane 15.

— Jlmtmann£ttJol)nung 10, 11, 13 (Jlbb.

S. 11).

Burg, Jlusltattung im 3"""" 15 f.

— Baftei oon ^asuni 205.

— Surggrafenburg 10, 12, 81.

— Burgtjof 14.

— DoppcIfapeUe 7, 16 f. (2lbb. 5. 14,

15 u. 17).

— — Jlltar mit ben r?eiligenConftantin,

£}e\ntid) II. ufw. 93.

— — Jlltnr mit ben ^eiligen ITensel

u.rriartin, iroIgenmtir>ert|latt 147.

Scufelswette 17.

— 5«Iöerbecfe Don fpringinftee 15.

— .^reiuiig 11, 13.

— ^ünfecfiger Surm 7 f., 10 (Jlbb. 5.5).

— (Seniälbefammlung 18.

— (Slasmalcrcien im Rittetfaal 16.

— fiafenburg 13.

— ^eibenturm 7, 13, 16 (llbb. 5. 3).

— ^inunelstor 13.

— ^oljbalfenbecfe mit Reidjsabler 15.

— Ka*elöfen 16, 189 f. (Ztbb. 188).

— Kaiferburg 7, 12—18 (Jlbb. S. 11).

— Kaiferfapcüe 16 (2lbb. S. 15 u. 17).

— KaiferftaUuntj 10, 54, 83 (Jlbb.

S. 5 u. 9).

— Kemenate 14, 16.

— Ctnbe int Burghof 14.

— Cuginslanb 10 (2lbb. 5. 5j.

— JTtargaretenfapeae 16 (Jlbb. 5. 14).

Krusiflr, Sto^ifdj 109.

— ITIargaretenturm f. Burg,^eibenturm.

— (Dfenfadjcln Don (Beorg Deß 212.

— üratorium bec KniferfapeUe 18.

— ©ttmarfapelle 10.

— palds 13, 16, 18.

— Hitterfaal 16.

— Sdimebentjof 12.

— SinroeUturm 13, 16, ?.0 (abb. 5. 11

u. 12).

— Stabtiuappen an ber Kaiferjiallung

10 Cilbb. S. 9).

— (Tiefer Brunnen 13,

— Unterirbifii)cr (Sang 33.

— Dellnertor (Hbb. 5. 6i.

— Oortjof jur Kaiferburg 13.

— IDalpurgisfapelle [. Burg, (Dttmat=

fapelle.

Bürgerljäufer 91 f., 226—233.

Burggrafenburg f, Burg,

Burgfmair, Ejnns 167, 179.

Burgfdjniiet, Daniel 65,

Burgfira^e Hr. 1, ferfünbigungsengel

(Kopie) 74.

— Itr. 8, (greifenreliefs 95 (Hbb. 5,96).

— rXx. 10 (Sdjeurlfdjes ßaus) 92.

(Sotifdjes Stübdien 92.

^of 226.

€iferne (Eüt 226.

— Hr, 15 f, ^emboijaus.

— itr. 20, ßaustür 249.

8üttnertan3, ^aus jum 18,

(£arl, 3oliann 235.

— peter 235.

£eltis, Konrab 85, 120.

ittjörlein 229 f. 0(bb. S. 50, 51, 225,

227, 228, 229, 230, 245).

£ranad?, tufas 155, 166.

(£rebi, Corenso bi 135.

(LfriUus, Pater 17.

Sädjer unb Dadjerfer 227 f.

Datg, Sebafiian 147.

Deifer, ^ans 72.

— Paul 247.

Dclft 245.

Denner, 3"')^"" Ct^rilloptj 244,

Defilier, 3oad)im 196.

Deut|d7l)ausfircl}e 24, 249 (Mbb, S. 250).

Deutfii)orbcnsl)aus 24.

Deutfdiorbensrittet 24.

Diana 7.

Dietmcür, ^ans 234,

Dielterlin, IDenbel 232.

Doniinifaner 25.

Dominifanerfirdjc 25, 40, 198, 242,

Dominifanerflo(ler 25, 32, 101.

— IDanbmalereien 25,

DoppelfapcUe f, Burg,

Dorfdj, £t)ri)lopl) 244.

— Sufanne tTlarie 244.

Dötfdjmannsplat5nr,13,5a(i)t»erfi!aus90.

St. ägibiusfianbbilb 95.

— XXx. 20, mabonna 74.

Dratjt3ict)erei 52,

Dresben 153, 167, 200, 201.

Dubelfarfpfeiferbtunnen 128.

Dümpel, Dcit 213, 238.

Oüret, Ulbredjt b.ö. 75, 151, 152, 198.

Bllbnis gemalt uon JUbredj

Dürer b. j. (llbb. S. 153).

— 2llbred)t b. j. 2, 3, 4, 16, 19, 38, 43, 56,

94, 99, 111, 121, 126, 128, 131, 133,

111, 146, 147, 149, 151—176, 177,

178, 180, 183, 184, 185, 188, 190,

191, 196, 198, 199, 202, 210, 214,

216, 217, 218, 222, 226, 250 (Jlbb.

S. 151—179, 220; Selbpilbniffe

S. 152, 158).

als Kleinplapifer 198.

— £jans 177 f.

Dürergrab 210 (Jlbb. S. 209),

Dürerbaus 89 (2lbb. S. 90),

— ^a\Xi mit Creppe (^Ibb, S, 91).

Dürerfopipen unb =na*al;mcr 216 ff.

Dürer = Pirfbeimer = Brunnen auf bem

marplaö 249,

Dürcrplnt5 f. Zllbred^t Dürerplaß.

Dürers mutter, Bilbnis, Kot)leii3. »on

y, Dürer 165 (Hbb, S. 165).

Dürerjlra^e f,
2llbred}t Dürerjlra^e.

Dürertürme f. Kunbtürnie.

Dnriadj 212.

Dan Dvd' 248.

(£. S., mei)ler 93.

€bnersgaffe Hr. 8, Bacfileingiebel 33,

(Ebradj, Klofter 23,

(£brad;er ^of, Kapelle (abgebrodjen) 80.



He giftet. 25:3

«Elfelein pon (Bailingen, Hnubrifter 11.

SgloffjJein, Konrab von 70.

«Ijemann, ^ans 207 (2lbb. S. 207).

€t)ent)eim, 3<''?''""ss oon 13G.

€id?flätt 128.

€inbringung ber Reicfjsfleinobieii 38.

€ingeniauerter IHöncb 47.

lEifengitter 66.

<Eifcnfii)tieiber 243.

5t. €Ii|"abeil)fird;e 24, 40.

CUcnbogcngd^dien 67.

«Elsncr, Jafob 184.

(Emailmalerei 189, 201.

(Enberlein, Kafpor 203 f. aibb. 5.205).

Cngelljarbt, Daniel 199.

€ppclein oon (Sailingen f. ^cfelein uon

(Sailtngen.

Crasmns von Hottetbam 165.

(Erfurt 117, 127.

(Erlangen 152.

€rmels, ^ot)""" ,5'^""3 240.

(Ernft i>on Branbenburg, (Er3bifrf]of 117.

«tsgieger 209
ff.

fiffentpein, JlugufJ i'on 37.

St. (Eudiariusfapelle f. 5t. llgibienfirdic.

^adjttierf[?äufcr 89 f.

<färbcrbrücfe 28.

^affabenmalereien (nid;t mehr cor

lianben) 232 f.

Fayencen, rtürn berget 245 f. ( ybb. 5. 243).

,^a3uni, Jlntonio 89, 205, 218, 224.

^emboliaus 233 (2tbb. 5. 23(i).

— Stuffafurcn 246.

jcrbinanb I., beutfdjer Kaifer 208.

— in., bcutfd)er Kaifer 244.

^etjergaffe 12, ,jadiwexttiaus 90.

jeuci7tii>angen 144.

.^euerbadi, llnfelm 210.

.^enertuacfje auf bem ^aUpIat^, ITta=

bonna 74.

.5Ieifti)t)aus 234, portal mit fteinerncni

©djfcn 234 (Jlbb. 5. 231).

— IPanbbrunnen (Kopie, ©riginal im

(Sermon, lllufeuni) 234.

ilint, Paul 197 (2lbb. 5. 199).

ilorens 109, 152, 155.

.flötner, Peter 128, 190—196, 198, 200,

204, 210, 213, 225, 226, 243 (^bb.

5. 186, 191—195, 215).

.^olterfammer f. Rattjaus.

,ford)l7eim 116, 130.

,franffutt a.Vd. 217, 240.

^ransisfanet 25.

^ransisfanerfirdje f. öarfüßerfirdje.

irnuenfirdje 36 ff., 111, 134 (Mbb. 5.37).

— nilbmerf ber DorljaUe 69 f. (^bb.

5. 68).

— Silbiperf im Cijor 60.

— (Prabicgungsrelief an ber 3""*"ff't*

bes Portals 107.

— Kteusfdileppungsrelief pon 5to% an

ber Jnnenfpi'e bes portals 107.

— Ceudjterengel im dljor 112.

— rriönnleinlaufen 38, 101, 202, 207.

5rauenfird]c, 5t. tni*aelsd)örlein 37, 101.

— Peringsbörffcrfdjes €pitapb pon

^bam Kraft 102.

— Rebecffdies Cpitapi; oon 2lbam Kraft

102 (Kbb. 5. 100).

— Sudieraltar 137 (Jlbb. 5. 133).

— Dcrfünbigungsgruppc unter ber Kan=

jel 112.

— OorbaUc 69 f. (Zlbb. 5. 68..

— lOanbmalereicn bes 14. J'ibtbuns

bcrts 130.

^rauentor, äußeres 55, 56.

— inneres 29, 84.

Freibrief ber Unfreien 5ipgena 8.

^reiburg 43, 47, 58.

5reY, 2Ignes 152.

— (Sufiap 66.

— ^ans 152, 202.

^riebensmat)! 1649 35.

^riebridj Sarbaroffa 13.

— IL, beutfdjcr Kaifer 4.

— III., beutfdier Kaifer 14.

— pon ^ofjenflaufen 18.

— II., ITIarfgraf pon Sranbenburg 80.

— IV., JTtarfgraf pon Branbenburg 188.

— ber Ifeife, Kurfüril pon 5adifen s8,

127, 1.53, 165, 198.

— II. oon ber Pfals 198.

— II., König poii Däntmarf 211.

— irill^elm oon Branbenburg, ber grofee

KurfürfJ 243.

jrueauf b. j., Kuelanb 146.

^ugger, Peter 93.

Säü rir. 15, mabonna oon 5tofi 110.

5tuffaturcn 248.

^ünfecfigcr Surm f. Burg.

,5ürerfd)Iö§cijen in ßaimenborf 89.

Sintt) 21, 101.

(J)änfenuinnd)enhruiincn 128 (2lbb.

5. 1271.

(Särfner, (georg 238.

b. j. 217.

(Belbgiefeer 52, 209.

(Eemmenfdjneiber 244.

<Bert;arb, pauI 162.

(Sermanifd)cs nationalniuieum 25, 49.

K r dj i t e f t u r t» e r f e

:

— Cijörlein bes 5ebalber pfarrt^ofes 52.

— Sdjbnet Brunnen, 2lrdjitcfturre^e 65.

— ITanbbrunnen oom ^leifd^Iinufe 234.

Bilbß>erf e

:

— Illtar aus bem ^aufe 3um golbenen

5cfjilb 94.

— Illtar mit Oerlobung ber Ijeil. Katbn-

rina 93.

— Jlpoflel fif3enb (Son) 69 (Jlbb. 5.66),

— Mpoflcl flef)enb (Con) 69.

— Balbadiinaltar mit 5trabIenmabonna

94.

— Bauer mit Krug unb Brotlaib, firj.-

figürdjcn 128.

— Bronsemasfe ooni llnfdilittbaus 69.

— Dürer, Rat)nien jum UUertjeiligen;

Mibe 158 (Jlbb. 5. 157).

(Sermanifd^es Hationalmufcum, Dürer,

Raljmen 3um llllerbciligenbilbe,

^ries (2lbb. 5.110).

— (5erid]tsbar(lenuiig,6ol3fdinit3erei 116.

— (Bregormeffe, 5to6ifd} 111.

— Ejanfelfigur oom ^anfelbrunnen bes

5pitaIt)ofes 69. „

— (Sufemobell 3ur ^ig r bes Dubelfacf=

Pfeiferbrunnens 128.

— (Bu^niobcll jur.iyigur bes beil. tDcnsel

am IPenjelsIeudjter in präg 128.

— ^ersbrud'er 2lltar, Ilntlelfdirein mit

maria unb ben pier Kirdienpötern

93, 147.

— t^eilige oom Klaraflofier 96 i^lbb.

5. 97).

— ßilperffd^e Portrötmebaillnns aus

ginn 242.

— ^olbermann, (Beorg, IDadisbilbniffe

242.

— £^eil. Katljarina , licgenbe .^igur mit

(Engeln, 5to6ifd? 111.

— Knienbe ,jrau ((Ton) 69.

— Könige, gwei — aus einer 2In=

betungsgruppe 68.

— KrfU3igungsgruppe 71.

— Krönung ber tTtatia, 5to§ifd) 111.

— Cabenwolf, panfra3, (BufemobeU 3um

(Sänfemanndjen 128.

(Bu^mobell 3ur ^igur bes

Brunnens im großen Hattjausbofe

128.

— €eud?terengel, 5togifd) 111.

— Illabonna aus einer Anbetung 94.

— — oom 2Ilbrfd7t Dürcrplat-, Hr. 4 95

(abb. 5.94).

uoni Klaraflofier, 5tofiifd} 114.

oom £obenl)oferfd7en ^aufe 74.

oom ©bj^marft 1 95.

— — oom ^aufe ITeinniarft 12 a 74

(21bb. 5. 65).

— — auf IToIfen fiiienb, roii 5tof;

111.

— maria im 2lt)renfleib 94.

— — unb 3"f^f fnienb, 5tot5ifd7 114.

— nürnberger tTIabonna 116 (Jlbb.

5. 114).

— Palmefel, 5toßifdj 111.

— Putto mit Dubelfacf, €r3figard;en

125.

— Haljmen mit (Engeln unb Hofen=

fraitj 111.

3u Dürers Ullerljciligenbilb 111.

— Kofenfranstafel 111 (21bb. 5.112).

— 5cijöner Brunnen , plajlifdje Refle

65.

— 5tattonen Pon Kraft 104 (Jlbb,

5. 104).

— 5to6, Oeit, Krujifir 109.

— — — mabonna oom 5to§t)aufe 110

(Jlbb. 5. 108).

— donapoOel 69 (Jlbb. 5. 66).

— üerfünbigungsengel oom £jaufeBurg=

flrafec 1 74.

— ITadjsbilbnis bes (Bcorg 5djre>eiggce

243.
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<Serninnifcl?es nattonaImufeu)n, ITurjeU

bauet, 3''t)'Jiin/ £)ol3tnobeU sum

(Srabmal Claus {^aftuers 242.

(B e m ä I b e

:

— Sctl^Ietieniitifdicc Kinbcrniorb unb

Se)lattuiig ber ITIaria 133.

— Cljtiftus im (Srabe, Kürffeiie bes

3mljofffct)en JJItars tu bcr Corenj^

fitd?e 131.

— Dürer, JIUerl]eiIi.icnbilb uitt Kal;nien

(Kopie) 1S8 (Jlbb. S. 157).

Setueinung iHjritii 153.

Silbnij miitael irolgetuuts 152.

C^etfules unb bie ftympbalifdjen

Oögel 155.

— — Kaifer marimilian 165.

— — Karl ber (Sroße unb Kaifer Sigis-

niunb 38.

— i£Isncr, 3''fob, Silbnis 3örg Keglers

185.

— £pttapl)bertt''alpurgapriinfterin 134.

— Sifiiisr, 3''')''nn (Seorg, Kopie pou

Dürers oier KpoPcln 172.

— ßofmann, ^ans, €fce=^omo 217.

Kopie ron Dürers muffel=

bilönis 217.

— Kulnibad), fans non , Die fieiligen

Cosnias unb Daniian 177 dlbb.

5. 182).

— Küffner, Kopie pon Dürers 5elb|i=

bilbnis 218.

— Kupegfi, 3o[jann, Silbniffe 240.

— OTeiiler bes Sudjeraltars, Bilbnis

eines jungen lltannes 137.

— Heufdiatel, Iteubörferbilbnis 214

(Jlbb. S. 217).

— Pen3. <5eorg, Silbnis bes 5elb[)aupt=

mannsSebüIb^djirnier (2tbb. S.183).

— pieybenmurff, f^ans, Silbnis eines

Kanonifus 141 Clbb. 5. 143).

Kreujigung , ircrf|lattatbeit

141 (Ubb. 5. 142).

— — — Canbauerfdier Jlltar 141.

— Preisler, Daniel, Kain unb Jlbel 240.

— 5d)äufelein, ßans Ceontjarb, £tiri)'tus

am Krcu3 177 (Ubb. S. 180).

— f tibarfd)e Kreujigung 141.

— eiraut, ff»oIf, a:aufe i£ljri)li 178.

— lOoIgemut, fianspercfmeifier^Silbnis

147.

Peringsbörffer=21Itar 146 (2lbb.

5. 145).

niartin Kofentfjaler 147.

Kunft geroer blidjes unb Kul =

turgefd)id]tlid)es:

— Sarfform uon Jlnbreas Ceybolb 212_

— Cpitapl^icn DOn ben nürnberger

^tiebtjöfen 210.

— (Slasmalcrcicn i'ou 3ol)inn Sdiaper

245.

— (Slobus ITtarlin Set)aims 120.

— (SoIbfdjmiebcmobeUe in ßol3 gc=

fdinigt pon Peter ^lötner 194 illbb.

S. 193).

— ^ol3fdiut)erfd]er poFal Pon peler

^lötner 194.

(Permanifdjes ttalionalmufeum, Kadiel=

ofen pon <5eorg Ceybolb 212.

— K.idjelöfen bes Hofofo 248.

— CDfenfadieln pon (Seorg Ceybolb 212.

— Pofal ber nürnberger Sdjneiber^

innung pon i£Iias Cenrfer 201.

— Kaltjausgitter Don peter Uifd^er (ein»

gefdimolsen), Ilufnatjmen 127.

— Heidjsfleinobienfd^rein 38, 75.

— Küftung mit St. (georgsftgur am
fijufe 3um geijarnifditen lllann

(pilatust;ausj 204 1,

— Küüungen 204 (:!lbb. S. 206;.

— Sdiranf im ^lötnerfdjen Stil 212

(2lbb. S. 215).

— Stuffaturen aus bcm ^aufe IPunber;

burggaffe Itr. 8 248.

— CEnuffd)üf|eI pon 5t. £orcn3 pon

Kafpar finberlein 204.

— üemperantiafdjale oon Kafpar (£n-

berlein 204 (^bb. S. 205).

— Dcrtdfeluna aus bem pon Sibrnfdjen

fyiufe 213.

(Sefdjled^terrat 32, 36.

(Sefdiüggiegerei 53, 116.

(Sefelifdiaft lllufeum 25.

©euberfdjcs ßaus am ßeumarft (beute

Slierefienplat5), (Dbcrlid^tgitter pon

(Ehemann (nid^t mehr porl^anben)

207.

(giotto 135.

„(Slöfemer ßimmel" f. Sinbergaffc

rtv. 1.

(Slasnuiler 186 ff., 245.

(Slasmalerei 75,

<SIasfd)neiber 244.

(Slim, nibxedtt 198.

(Slod'enbon, Zllbredjt 184.

— (Seorg 184.

— niflas 182, 184.

(Slocfengießerei 116.

(Slogau 110.

(Snefcn 107.

(SobI, Stephan 128.

(Bolbene SulIe 38.

®olbfd?miebe 197 ff.

(Soettje 2, 3.

(Srafen Pon Haffau 52.

(Sraß, ilbratjam 239.

iSrien, Salbung 177.

(Srimm, 3afob 27, 77, 81.

(Srolanbtjaus 90.

(Srofe, ßans 83.

— Konrab 38, 39, 49, 50, 60.

(Srcße lOage f. ITlauthalle.

(Srüneroalb, tllatttjias 177.

(Srüneipalbt, ßans 204.

(Sulbenmunbt, ^ans 185.

(Symnafium 160.

Öaimenborf 89.

ßallgebäubc f. HlauttjaUe.

ßallerfdilögdien auf bem IDege juni

Dut^cnbtcid] 89.

r7aUertor 56.

fjallifdies ^eiligtumSbudj 179.

ßallplaö 101.

— Hr. 2 f.
XTiautl)aUe.

ßanbelspripilegien 4, 32.

ßanbelsfd)ulgebäube 28.

Jjanbroerfsfammer, (Sebäube ber 249.

ßanbrperfsleben 36, 52 f., 83.

ßanns ber parlier 64.

ßaiifelbrunnen f. ßeiliggeiflfpital.

ßans Sad)s=ßaus 128.

ßarburg b. ßamburg 245.

£)arnifd)madjer 204 f.

^arridj, 3obii 217, 238.

ßarfdjer, lllartin 203.

ßartlieb, (Seorg 205.

ßafcnburg f. Burg.

ßaftper, Claus 242.

£^auberiffcr 42.

ß^aug, 3ol'P 52.

ßauptmarft 35 f., 83 (ilbb. S. 31).

— Wurmartige ßäufer 19.

— Hr. 11, S!t)ronenbe ITlabonna, Ke=

lief 95.

— Hr. 15, ßeiltumsroeifung unb See«

fatjrer IHartin Setiaim, IXianb^

maierei 38,

— Hr. 24, ßaus aus bem 14. 2a\:\r=

Ijunbert 50.

IDanbmalereien pon Paul 3"'

peneU 229.

ßauptpofigebäube in ber Karolinen;

flrafee 248.

^auptroad)e (Ijeute £)aus ber ^anbaierfs=

fammer) 83, 249.

^aus 3um Süttnertans 18.

— 3um getjarnifdjten ITiann (pilatuss

Ijaus) 104.

— — St. (Seorgs = 5igur (Kopie) 204.

— 3um golbenen Sdjilb 94.

^äuferroatir3eidjen 73 f., 95 f.

— yblerflraße Hr. 21 ^of, (Seburt

Cljrifti Don Jlbam Kraft 103.

Hr. 28, niabonna 74.

— ägibienplag Hr. 11—13, «ngel-

relief 70.

— 2IIbred;t Dürerplag Itr. 4, ITtabonna

(Kopie, ©riginal im (Serman. Jnu=

feum) 95 (2Ibb. S. 39 u. 94).

— Sinbergaffe Hr. 1, ITlabonna pon

ybam Kraft 102 (Ubb. S. 102).

Hr. 10, mönd] 74.

nr. 12, rrtabonna 95.

Hr. 20, 3ofua= unb Kalebrelief

pon Xlbam Kraft 103.

— Surgflralge Hr. 1, ferfünbigungs;

engel (Kopie, ©riginal im (Per«

manifdjen ITInfeum) 74.

rjr. 8, (Sreifenreliefs 95 (Hbb.

S. 96).

— Dötfci)mannsplat5 Hr. 13, St. Ügt=

bius 9.Ö.

nr. 20, triabonna 74.

— ^üU Hr. 15, rrtabonna pon t>eit Sto%

110.

— ßauptmarft itr. 11, Cf;ronenbe ITla«

bonna, Helief 95.
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r-'tiufernjülirjttdjen, ^auptnintft itr. 15,

ßciltumsroeifung unb Seefahrer

Ulartin i3efiaini, ITanbnialerei 38

— ^ers^affc Hr. 14, Süttiurtnn3, tna =

lerei 18.

— £7irfd)elgaffe Hr. 21, XTIabonna (Ko=

pie, (Driginal in Serlin) 96.

— 3ofepl)spIa5 Itr. 7, OTabonna 74.

— KaiferflruBe itr. 13, ITtabonna 74.

Itr. 25, Steinbocf 95.

— Kartäufergafferir.2, Kiutäufenitöiici)

(Kopie, (Briainal int Spitaltjof) 74.

— Königilrafie itr.32 (IlloJirenapotl^efe)

ITlübonna 74.

rir. 55 (^otel Dcutfd;er Kciifcr)

triabonna von 2lbaiii Kraft 95, 103.

— forenjer Sdjulliaus, 5t. Caurcntius 74.

— Kornitiarft 3, liauptfeiiertradic, XTlas

boiiiia 74.

— (obere Sdimiebgaffc 66, £)aus 3um

geliarnifditen ITtonn (Pilatusbaus),

5t. (Seorgsfigur (Kopie) 204.

— itajfauertjaus, €iigel (Kopie) 51.

— (DbfJgaffe 11t. 2, IViabonna 95.

— ©bjimarft Hr. 1, mabonna (Kopie,

(Original iin(Sernian.iriufeuni) 95.

ilr. 16, iriabonna 74.

itr. 22, ITIabonna pon Jlbaiu

Kraft 103.

— pfarrgaffe itr. 2, ^eil. Jlnna felb=

brilt 95 (2lbb. S. 94).

— Hathaus, yblenuappen 33 (ilbb.

Titelblatt).

(Hatbausgaffei,Hitterfigur( Kopie,

(original in Serlin) 68.

— — (gegen ben (2)b|lniarft ), ^eil.

f7elena 103.

— Hatl)ausgaffc 6, Pelifanrelicf 95.

— 5i?ilbgaffe 23 (£jaus jum golbenen

5d)ilb), ITlalcrei (Karl IV.) 38.

— 5pitalgaffe Hr. 1, Ittabonna 95.

— (Etjerefienplaö I1r:.2, St. Sebalbus 74.

rtr. 4, 5t. Sebalbusrelief 74.

^ Cljercficnftra^e Hr. 21, lllaboniia 95'

— — itr.23, 5t. (Seorgsrelief i'on ybam

Kraft 103.

— dudjerjlra^e Hr. 13, 5t. Hifolas 71.

— Untere dalgaffe Itr.8, ITIabonna 9J.

11t. 20, ITIabonna 111.

— IDaggebäube, Helief oon :!lbani Kraft

(ttiagmeiiler) 103 (Ubb. 5. 103).

— IDeinmarft Hr. 12 a, niabonna (Ko=

pie. (Original im (Sinni. llluf.) 74.

— irinflerftraf^c ilr. 3, IViabonna 74.

JXt. 15, 5t. 3afobus 74.

IXt. 22 (tDaggcbäube), Relief Don

abam Kraft (IPagmeiiler) 103

(Hbb. 5. 103).

itr. 24, üerfünbigungsgruppe i'on

ybani Kraft 102.

— — 11t. 37, ^uiigfr""*""^'^"^ ^l-

— tt^unberburggaffe Ilr. 7 (Deif 5io8=

Ijaas), JTlabonna (Kopie, (Original

im (Serman. ITlufeum) 110.

^autfdj ober C7autfd)er 244.

fied^ingen 117.

^eibelberg 194, 218, 235.

ijeibeloff, Karl 2lleranbcr oon 116, 219.

^eibenturm f. Burg,

^eiliggeiftfirtfie 38 f., 79.

— €iferne (Eür im Ctjor 226.

— (Srabmal bes Konrab (Srofi 38, 60

Clbb. 5. 58).

— Reid^sfleinobienfdirein (Kopie) 38,75.

— Stuffaturcn 246.

— DaljnerFapcUe 70.

(Srablegung Ctjrifii 70.

(Brabmal fierbegen Daljners 70.

SunftftiiMe 213, 246.

— ITanbmalereien 38.

Ijeiliggciflfpital 38.

— (£t|ri)ius am Kreuj »ni> bic beibcn

5d)äd)er uon 2lbam Kraft IOC.

— Qanfelbvunnen 69, 207.

ßeiligfreujfird^e f. Kreusfird^e.

fieilsbronn, Klol'tcr 101, 111, 131, 137.

Ejeilsbronnerljof , 5t. rtifoIausFapcUe (ab=

gebrodien) 79,

rjeiltumsmeifung 37, 38.

Ejeimburg, (Bregor pon 120.

ßeinridi II., bcutfdjer Kaifev 7, 70.

— III., bfutfdier Kaifer 8.

— IV., beutfd^cr Kaifer 18.

— ber 5tol3c, ßerjog pon öavern 18.

— ber parlier, 41, Gl, 64.

b. j. 41, 64.

^enferfteg 80 (Jlbb. 5. 28).

ßcnlein, petcr 207.

^enneberg, (Sraf Pon 88.

&erfules 7.

ßcrbcgcii, 5cit5 75.

gering, Coy 191.

£jerneifen, Cnbres 214.

Rerrenfeller 29.

i^errcntrinfilube 85.

^errgottfdiwärjer 242.

^ersbrud' 147.

^erteIst)of f. paiiiersplnt; Ut. 9.

^ersgaffe 11t. 3, piobenl)ofrücfieite 90.

— Hr. 14, ßaus 3um Biiltnertans 18.

^eubrücfe 28, 81.

r7euinarft (tjcute üljerefienpla^) 207.

^eufi, 3org 38, 207.

Rupert, 3<'fi''"" ®eorg 242.

— 3oliann (Bottfrieb 212.

— 3otiann irolfgang 242.

fiimmclstor f. Surg.

ßirfdjelgaffe Hr. 9 f. €ud)erfd)Iöb-d)en.

— rtr. 21 Dorbert;aus, ITIabonna (Ko-

pie) 96.

— XXt. 21 f. ßirfdipogelfanl.

— ilr. 28, Dertäfelung 213.

^irf*pogeI, Mugufiin 189 f., 212 (ilbb.

5. 188, 189).

— £eonl)arb 195.

— Deit, üater unb 5ot)n 186—189, 210

(ilbb. 5. 187).

^irfdiDogcIfriige 190, 212.

^irfdipogelfaal 195, 226.

— i\amin 195 (ilbb. 5. 195).

— portal 195 (ilbb. 5. 194).

— Pertäfelung 195, 213.

ßijlorifdjer Qof 88 (Ubb. 5. 86).

^of (Stabt) 144.

fiöfe 226 ff.

— ilblerflraße ilr. 21 88.

— iigibienplati Hr. 23 (PeUerliaus) 232

(ilbb. 5. 228).

— Srunnengä^d;en itr. 14 (Kutfd?erl)of)

231 (ilbb. 5.224).

— Burg, ßof ber Kaiferburg 14.

— — Sd)tt>cbcnbof 12.

— — Dorbof 3ur Kaiferburg 13.

— r^irfdielgaffe itr. 9 (CudierfdilÖBdien)

226.

— Karlflraße Hr. 1 (iSayer. ßof i 227.

rtr. 3 232.

— Karolinenilraße itr. 34 233 (ilbb.

5. 229).

— ilußererCauferplüt? itr. 17 231 ijlbb.

5. 223).

— (Dbjlgaffe itr. 2 232.

— panievspla^ Itr. 9 227.

— pcUcitiaus 232 (ilbb. 5. 22Si.

— Hatliaus 87.

— Ce^elgaffe Ur. 23 231.

— (Elierefienfirage itr. 7 88 (ilbb. 5.87).

— Hudierjlni^e itr. 15 225.

itr. 20 88 (ilbb. 5. 85,.

Hr. 21 230 f.

— UVinnuirft Hr. 11 232.

— U^inflerftra^e itr. 1 225 (ilbb. 5.220).

itr. 5 88.

ßofmann, £jans 217.

^obcn3ollern, (Srafen Pon, als Surg=

grafen pon itürnberg 12.

f^olbein, ßans b. j. 190.

ßolbermann, (Beorg 242.

fiolper, ßieronymus 75, 151, 198.

^ol3fd)neiber 185.

f7ol3fd)uber, ßleronymus 19, 165 (8ilb«

nis Don Purer, ilbb. 5. 166).

^olsfdiubetfapeUe 80, 104.

— illtar mit iluferflcljung il^rijli 111.

— (Brablegungsgruppe Pon ilbani Kraft

106.

^omann, 3o')''"" Baptijl 233.

ßoras 120.

ßordjl)eimer, itifolaus 203.

Born, Kun3 80, 178.

fiuber, 3örg 107.

fjumanismus 85, 118— 121.

^uffttcn 81.

3. B-, irieiiler 181.

3. 5., lUeifter 197.

5t. 3afobsfir*e 24, 40.

— Cangl^aus, ilpoftclaltar 93.

— — Betpeinung (£bri|li burdi lHaria

unb 3ol;annes, ^olsfdjni^erel 93.

— — (Ersengelfigur 111.

ßeil. f-ielena unb (£lntilopborus,

IPoIgeinutiperfflalt 147.

Pie'.ä 116 (ilbb. 5. 115).

- itljor, 2lnbctung ber Könige unb

anbercs Bilbwerf 60 f.

(5Iasfen)tcr mit irur3el 3effe 186.
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St. J'ifobsfirdie.

— (Sltjor, Conapoftel am piiiuptnltnr G9.

dotciifci^ilbe 40.

— ililtiecrfapeUe, fieil. Jlnnn fclb=

britt, ßolsgruppe 111.

(Slasfenfter 245.

— €gIof f fleinf dje Kapell e, Jlltar=

fignren 111.

— — €pitafib bes 3ob)l ffiudiicj^ iion

U'^ecsliaufen 106.

— — (Svabmal Konrabs oon €gIoff=

ilcin 70.

— füftifici, Jlltarbilber mit ber Ucrs

lobunq bcr t)eU. h'atbiirinn utib ben

14 notljelfetn 134.

3(imnit5er, ;Ubred)t, 199 ff.

— (£tltil^np[j 201, 238 (Jlbb. f. 239}.

— Weniel 197, 199 f., 210 (Mbb. 5.202).

Jcrufalcm SO.

3mboff, ^ans 99, 165.

— Konrab 80, 131, 148.

— Peter 117.

3mt)offfcbes bnus i Jlgibieiiplagi f. Zli}i=

bienplag tit. 25 u. 27.

— (Cudicrflruße) f. (Lud;erfiraf|C 11t. 20.

^iifantcriefafevnc (an Stelle bes Dentici^^

otbcnsflojlers) 21.

3nnsbrurf 111, 123, 128.

5t. 3obrtcr Kirdic 40.

3oliann (£icero von i'ranbenburg 128.

St. 3obatintsftiebl]of 40.

— Dürergrnb 210 {2lbb. S. 209).

— Spitapb mit ßanbtperfsjeidicn lilbb.

S. 20Si.

— (Srabbenfmäler 210 i2Ibb. S. 208 u.

209).

— ßoIsfdjulierfapeUe f. biefe.

^ 5t. 3obaniiisfiid;e )". biefe.

— Kalparieiiberg poit Ilbam Kraft iKo=

pie) 106.

— i'Jüt-iclfd^es (Epltapb Don SditDtigger

243.

— 5d)tt)anbarOticbes €pttapl:) 243 (Jlbb^

S. 241).

St. 3obannisrir<i:e 40, 79.

— St. DiottTfius 95.

— 3<'f?annes ber Cäufer 92.

— ßauptaltar, ^lügelbilDcr ptell. poii

lüolf Craut 178.

r- paffionsaltärd' cn pom IVicifler bes

Sud7eraltars 137.

3ofepbspIa5 Hr. 5, iliörlcin 246.

— Ur. 7, niabonna 74.

3rrerfiraße itr. 24 (Ccfe bcr Canims;

gaffe), (Siebel 233.

3ubem>ertrcibung 36.

3ubcmnertel 36, 40.

3utigfrauenablcr 30.

3ufti3gebäubc, altes 25.

3upcncU, nifolaus 214, 239.

— Paul 50, 214, 217, 232, 238 f.

^iiboljbiug 132.

Kaifcrburg f. Surg.

KaifcrfapeUe f. Surg.

KaiferjlaQung f. i^urg.

Kaifcrilraße Ilr. 13, ITIaboniia 74.

— Itr. 25, Steinbocf 95.

Kald^reutb 6S, 101, 135.

Kapelle 3uni bciligen (Srabe (an Stelle

bcr l)eutigen Corcnjfirdjc) 21.

im Spitalljof 79.

Kappenjipfel 56.

Karl ber <Sto%e 7, 21, 37.

— IV., beutfdier Kaifer 30, 37, 38, 47,

68, 130.

— V., beuffdier Kaifcr 15, 198, 204.

— VI., beutfcf)er Kaifer 248.

Karlsbrücfe 82, 248.

Korlftraße Hr. 1 , Baycrifcbcr ßof,

iSof 227.

— Vit. 3, ßof 232.

Dcrtäfelung 213.

— Hr. 13, (Siebel 233.

— Hr. 23, Balfcnfdjnitjerei 213, 225.

Dcrtäfelung 213.

Karmeliter 25.

Karmeliterfir*e f. Salratorfirdie.

Karmcliterflorter 25.

Karolinenflraße Hr. S, itbörlein 24(;.

— rir. 30, ibörlein 247 (2lbb. S. 245).

— llr. 34, (Siebel ntib f-iof 233 (ilbb.

5. 229).

Stuffatureii 246.

Kartäufergaffe XXx. 2, K.irtäufcrniönd?

I Kopie, (original im Spitalliof) 74.

Kartöufcrfird'e 25, 49, 137.

Kartduferfloftfr 25, 26, 49.

Kafimir 3i3eüo, polenfönig 107.

5t. Katl>irineiifivd;e 25, 40, 141, 153.

St. Katljarinenflofter 25, 217.

^ St. Katbarina am Portal 74.

St. Katbnrincnorben 25.

Kat^bcimer, ITolfgnng 186.

Kaßmang 101, 115.

Keifer, ßans (Zlbb. S. 206).

Kern, Ceonbarb 238.

Ket^el, (Seorg 79.

— niartin 104.

Kctjler, 3''rg 1^5.

Kird;en unb Kapellen:

Jlgibicnfirdje. — ilnnafapeUe bei

St.Corenj (eingelegt).— 2lugurtiner=

firdic (eingelegt). — 8arfü^er=

firdje. — Sartbolomäusfirdic in

ITöbrb. — Deutf*bausfirdic. —
Dominifancrfirdie (eingelegt). —
DoppelFapcüe auf ber Snrg. —
flifabetbfird'e (eingelegt). — (£ud;a =

riusfapelle f, ilgibienfir*e. — 5ran=

3isfanerfird^e f. Sarfiiperfirdie. —
Äraucnfird^e. -- ßeiliggeiftfirdje.

—

ßolsfdiubetfapelle. — 3'if<'bsfird-c.

— Kapelle 3um beil. (Srabe (an

SteQe ber Ijeutigen €orenjrird7e). —
Kapelle jum beil. (Srabe im Spitals

bof. — Karmeliterfivd;e f. SaIi3afor=

firdje. — Kartaufctfirdie. — Katl)a--

rinenfirdie. — KIarnfird;e. — Krf!U3--

tirdie. — Canbauerbrübcrfapelle. —
€öffeIbol3fapeI]c f. Scbalbusfird^e. —

Coren3fird;c — ITlartbafirdje. —
CTIartinsfapelle (eingelegt). — ITIen^

belfdie BrüberfapcIIe (eingelegt). —
morigtapcHe. — Itifolausfapelle

(eingelegt). — (Dttmarsfapelle f.

Surg. — petersfapelle an SteQe

ber bcuiigen Sebalbusfirdie. —
Kod)usfapeUe. — SaloatotFird^e (ein-

gelegt). — Sdjottenfirdje f. Jtgibien'

firdje. — Sebalbusfirdie. — SpitaU

fird^e f. ßeiliggeiflfirdie. — 5te=

plianusfapellc f. ßol3f(iiubcrfapcne.

— Üetielfapclle f. Jlgibienfirdic. —
ITalpurgisfapelle f. Surg, (Dtimars=

fapeUe. — ICoIfgangsfapcUe i. 2tgi-

bienfird^e. ^ §roöIfbotenfapeUe f.

öriiberfapcUe.

St. Klarafirdje 24, 79.

5t. Klarafloftcr 96.

Kleine It^age f. iraggcbäube.

KIcinmeifter 180 ff.

Kleinfdinif^er 243 f.

Koburg 200.

Koburger, 2Intl;oni 149.

Ködiertssroinger f. CubiPtgstor3ajinger.

Kolmar 152.

Köln 47, 240.

2<önigftrfi6c Uv. 2 (Diatisbaus) 232.

— llr. 32 (Ololirenapotbefe), 8ad)leins

giebel 33.

— — ITlabonna 74.

— itr. 55 (ßotel „Ileutfd^er Kaiicr"),

(ttjörlein 229.

— — niabonna DonJlbam Kraft 95, 103.

Konrab I., beutfdjer Kaifcr 8.

— II., beutfdier Kaifcr 8.

— III., beutfdjer Kaifer 21.

— oon ßobcnflaufen 18.

Kopenbagen 210.

Kornbäufer 28, 83.

Kornmarft Hr. 3, ßauptfcucrwadie,

Jl'iabonna 74.

Kraft, Mbam 45, 80, 84, 85, 88, 95, 96

bis 106, 108, 115, 117, 201 (Mbb.

S. 9, 82, 85, 98—100, 102—104).

Krafau 107, 115, 117, 177, 198, 242.

Kramer, Sbeobor oon 26.

Kranfenbaus (altes) 30.

Kre§, Dr. Jinton 115, 184.

Kreujfelbcr, 3"')""" 239.

Beil. Kreu3fird?e 40.

— yitarbilbwerf 93.

— Illtarmalereien 144 f.

— (Eotcnfd)tlbe 40.

Krug, ßans 198.

— CubiDig 198.

Küffner, 2lbraljam Ifolfgang 218.

3xubn, ßans u. ßeinricb 246.

Kfibn, paulus 66.

^üilmbad) 177.

— ßans oon 121, 177, 188 'Mbb.S.lgJ

u, 182).

Künfjofcr, Konrab 136.

Kunigunbe, Kaiferin 7, 13, 21.

St. Kunigunbenfapellc abgebrod;en^ 21.

Kunflafabemic 240.
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Kun|"ibrcd;iler 244.

Kun(lld?Ioffer 205 ff.

Kunflfdiretner 212 f.

Kupe^fi, 3oI)amt 240.

Kupferfrfjmiebe 201 ff.

Kutfdjettjof im Bruiinengä^cfcii 231

rybb. 5.2241.

S^bcMUioIf, (Scorg 210.

— panfraj 128, 19S, 210 f. (^Jlbb. 5.237).

fabislaus, König uon Söljmeit 75.

Caibad) 189.

Cainbert von fiersfclö 21.

Camnisgaff Hr. 6, Curnihaus 18, 30.

Canbauer, Sertljolb 131.

— maltl)äns 80, 97.

CanbauerbrübetfcipfUe 80, 158.

— (Slasfenjler uon feit ^irfd7DogeI

(Kopien) 188

Canbaucrbrüberfloiter 27, 80.

Canbsbut 116.

Cange Srücfe f. Karlsbrücfe.

Cangcn3enn 111.

Cauferplat^ (äußerer) Hr. 17, Pof 231

(Mbb. 5. 223).

£auferf*Iagturni 27.

Caufettot 55.

Cautcnl'acf, Bans Sebalb 190.

iCeiboIb, illbrecbt 66.

£eigebe, (Sottfrieb (£l]tiflian 243.

Ccinbcrger, tfans 116.

— Simon 92.

Cencfer, (Elias 201, 210.

— Ejans 201.

St. Ceonljarbsfirclje 40.

Ceopolb 1., beutfdjer Kaifer 243.

Cefbolb, ynbteas 212.

— ©eorg 212, 238.

b. j. 212.

€eybcn, Cufas van 199.

Ceycn, Hifolaus oon 92, 107.

£iditcnl)of 89.

£icd;tenjicin, 5üri|^ 211.

tinbe im Surgljof ). Surg.

ftnbcnnft, 5eba)lian 38, 201.

Cionarbo i>a Vinci 143, 173.

Cijfabon 171.

fobfmgcr, ^cins 203.

Cod^gefäiigniffe 33.

Cod)iier, Kun3 205.

föffeltjoIjfcipcUe f. 5ebalbusfird;e.

£onbon 171, 198.

ft. Coren3er ^riebl^of 80.

— (Sraben, Kotnf^aus 83.

— 5djull>ius 33.

— — 5t. Caurentius=5tiinbbilb 74.

5t. totensfirdic 21, 40, 45—49, 70, 77

^2lbb. 5. 48, 61, 78, 79).

21 u 6 e n

:

— Brauttüre 77.

— ttjor 77 (Jlbb. 5. 78).

— (Sitter am 5übportal 207.

— ^auptpovtal 47 (.^bb. 5. 61).

Silbtuerf 59 f.

— illarmorrflief an ber fafriflci 80.

Kunjljlätten Hr. 5 4. ^ufl.

5t. Corenjfirdje, Horbportalfiguren 60.

— ©Ibcrg 47.

— (i3lbcrgbalbadiin 78.

— 5übportü[bilbwerf 78.

— (Eürflopfcrironiünif*c£öt»cnfc)pfe)69.

— ITappen mit böbniifdjem Cöinen an

ber ITeftfront 47.

3 n n e n :

Ca ngljaus:

— Ultarbilber mit CDIberg unb pafHons;

Ijenen (Horb» unb 5übfeite) 135.

— 2lnbetung ber Könige, pfeilergruppe

(ITiittelfdjiff) 60.

— ^eil. Sifdiof, Sißftatue (nörbl. 5ei=

tenf*iff) 71.

— Deofarusaltar am (tliorringang, Bilb=

roerf 69 (Ubb. 5. 67).

— — ITlalereien 134.

— <£lienlieimfd7es fipitaplj »om iTIeiiler

bes Cudjeraltars (5übfcite) 13G

(2lbb. 5. 132).

— Freitreppe mit Rattenrelief (Säi)=

feite) 47.

— (Beburt £I}rifli mit fxmbolifdiem Bei =

trerf Dom tt>oIfgangmeiftcr (ltorb=

feite) 135.

— (Slocfengie^erfdies Spitaptj mit Sob

berXllaria (größeres, 5äb)cite) 135.

— — (fleineres, Sübfeite) 134.

— ^ängelcuditer Don peter Difdjer

(ITiittelfdiiff) 117.

— ^auptportalfiguren (Dctfiinbigung u.

bie ^eiligen £aurentius u. 5tepba.

nus) unter ber (Orgelempore 60.

— 3"'^offf'l^er 2lltar (.Ltorbfeiie, <£m=

pore) 131 (ilbb. 5. 129).

— 3'"^offl'';fs Cpitapb mit iTlabonna

(norbfeite) 134.

— Kattjarinenaltar, ^lügclbilber (Horb:

feite; 111.

Don IDoIgemut (5übfeite) 146 f.

— Knienber (Horbfeite) 64.

— Konfole (Horbfeite) 64.

— ^eil. £aurentius im nörblid;en 5ci=

tenfdiiff 71.

— Die Cteiligcn £aurentius unb 5te=

pl^anus am diorringang 71.

— nteffe bes beil. (Sregor, ir>oIgcniut=

tuerfftatt (Horbfeite) 147.

— 5t. ITlid-ael im nörblid;en 5citen=

fdjiff 93.

— Kelief mit ben liciligcn Sarbara,

Katl]iirina unbZlgncs (Horbfeite) 64.

— Kelief mit ber €ibroffelung ber Ijeil.

Beattif uon Jlbam Kraft (5itb=

fette) 101.

— Hodjusaliar, .^lügelbilber oon WiU
tjelm pieybenrourff (,5übfeitci 148.

— §tDei üitusbilber uom Perings-

börffer=21Itar (,i1orbfeite) 146.

— ITolfgangaltar (itorbfeite) 135.

— §unftllüble (5übfeite) 246.

£ b r :

— Jlltar ber beil. 2lnna 114.

— — .^rüljrcnaiffancen'erf im £l;or mit

grauem Jlnftridi 178.

£bor: Jlpojlel an ben £l)orpfeilern 92.

— Dreiföiiigsaltar, 3 Bilbtafeln 140

(2lbb. 5. 138 u. 139).

— €nglifd)er (Brug pon Deit 5toB 114

(Mbb. 5.113).

— €pitapt; pon Br. Jlnlon Krefe Pon

peter Difdjer 127 (Jlbb. 5.12.5).

— €pitapfj Poemer Pon ^ans Difd^er

128.

— (geifllidiengruppe Pon tToIgemut 147.

— (Slasfenfter 77.

pon 5pringlin 245.

— Kreutzer 21Itar 149.

— Kru3ifir über bcm ßauptaltar pon

Deit 5to§ 109, 114.

— mittelbilb pon Dürers paunigörtner<

nltar (Kopie) 154.

— ITlon|lran3 bes Saframentsljäusdiens

(eingefdimoljcnj 75.

— paulusftatue pon Deit ITirsbcrger 115.

— 5aframentsl]äusd]en pon Jlbain Kraft

45, 99 (:ibb. 5. 99).

— 5afriftei 77 (21bb. 5. 79).

— CTotenfd^ilbe 40.

— DoWamerfdies ^enfler 186 (2lbb.

5. 187.)

5 a f r i ft e i

:

— (Sänfebud) genanntes Officium di-

vinum 184 f.

— Ceppiditt'irfereien aus bcm Jlnfangc

bes 16. 3al)rl). 213.

— IPanbteppidic bes 14. unb 15. 3abrb.

150.

£ofungsftube f. Kntbaus.

£othar, beutfd^er Kaifer 18.

£ön?enfäule G4.

£übed' 27.

£ucibcl f. Iteufdiatel.

Cubtpig ber öayer, beutfd;er K<iifcr 32,

36, 39, 49.

£ubipig XIV. 2.

£ubtpigstor3tpinger 56.

£uginslanb f. Surg.

£utlier 128, 159, 160, 162, 165, 172, 244.

21iabrib 156, 165.

lUagbeburg 117, 122.

ntablertor f. ITlolertor.

tTtain3 194.

ITIalcr, £I)rillian 243.

männcrcifen 27.

mönnlcinlaufen f. ^^rauenfird^e.

niantcgna 153, 155.

rriarciinton Raimonbi 180.

niatgarete pou £)oUanb , (Scmablin

Kaifer fubnngs bes Sayern 32.

ITtaria lllagbolenenorben 24.

ntarfgrafen por. Öranbenburg 12, 32.

marftall (alter) 27.

5t. inartbafir*c 40.

— (Slasmalercien bes 14.3al!rb. 130.

5t. martinsfapelle 21. ^
ITtarr, (Cbriilopb 245.

niauritiusbrünnlfin (Cljcrefienjlra^e

llr. 7) 117.

17



258 ZTürnberg.

tnautbane 28, 83, 86 («bb. 5. 77 u. 82).

maybrüffe 81.

JTtajiniilian I., beutfd^cr Kaifer 92,

111, 121, 126, 165, 167, 170, 171,

188, 201.

— II., beutfdier Kaifer 200.

— I., JCurfürft von Sayern 217.

ITiafpIag , Critonbtunnen 242 (^bb.

S. 237).

— Hr. 15, 5ront 232.

niartor 56.

IHeinljarb con ^diönberg 223.

meinen 117.

ITieifter Bertliolb f. Berttjolb Canbauer.

— bcs Dreiföiiigsaltars 140 f. (2lbb.

S. 138, 139).

— Crroin 3, 47.

— €. 5. 93.

— pon .^lenuiUc 140.

— 3. S. 181.

— bes 3mlioffaItars 131 (Hbb. 5. 129).

— 3. 5. 197.

— bc5 £öfteIbol3aItars 140 (Hbb. S. 136).

— Hubolf 52.

— bes Sudjemltars 72, 135—140 (Hbb.

5. 132, 133).

— V. 3. 1551 197.

ineiflerlin, Sigmunb 120.

ITifUletftnger 25.

melandithon 160, 165, 172.

XTlclbemann, itifolaus 185.

ITlenbel, Konrab 49.

— JTlarquarb 49.

lT!enbelfd)C SrüberfapcIIe 49.

tneiibclfdies gwölfbtüberbaus, Bruber«

figur 49.

miniaiurnialer 182, 1S4 f.

ITlögelöorf 8.

moljacs 242.

molertor 18.

möndisotbcn 24.

ITlontbeliarb 203.

ITioosburg 116.

inorißberg 89.

moriöfJpcUe 35, 39 f., 242 (2lbb. S. 39).

— €pitapt) mit tTlabonna unb ßet=

ligen 64.

mit Sdjmerjensnuinn unb Cljriftus

im (Stabe 64.

— — mit Cobesbarftellung 6t.

— — mit Dfrontfatud' on ber Hücffeite

bes SrütwurjJglöcfleins 71.

— irianbmaleteien 130 f.

— IPeSriUen 43.

mosfau 242.

triojait 2.

OTuffel, niflas 33.

müllcr, Sernl)arb 214.

— Paulus 198.

inaaner, ßans 82.

rnündjen 75, 127, 134, 141, 153, 154,

158, 172, 178, 183, 198, 200, 201,

209, 218.

tnannerflabt 109.

mufeumsbrarfe 25, 82, 248.

JTaftJU, Jlbolf von 52.

- (Siüfen von 46, 5i.

itafinuerbaus 19, 51 f. i^llbb. £. 50).

— 21boIf Don itiiffau, Sianbbilb 52.

— i£ugel, 5tanbbilb (Kopie) 51.

ncptuiibrunnen auf bem Xiauptmaift

243 (2Ibb. S. 31).

itero, Qliberius Claubius 7, 8.

ileubörffet 86, 18.=>, 218 (öilbnis gemalt

von ileufdjatel 214, 21bb. S. 217).

Itcufdiatel, itifolaus 214 (2lbb. 5. 217).

Heutot 25, 55.

Heutorturm 221.

Iteuroieb 165.

St itifotausfapeUe (abgebrodien) 79.

itörblingcii 92, 177.

Hoticus 7.

nürnberger €ier 207.

- ftabtttiappcn 10, 30, 84, 86 (Jlbb.

ditelblatt unb 5. 9, 82, 103, 207).

{fjbete Mrämersgafie XXr. 22, Stuffa--

lurcn 248.

©bpgaffe itr. 2, ^of 232.

Cifenbadjfdjes^aus, ITtabonna 95.

— Itr. 5, .^adjroerftjaus 90.

(Dbilmarft 36.

— Hr. 1, niabonna (Kopie) 95.

— Itr. 16, ITIabonna 74.

— Itr. 22, Chörlein 88.

niabonna r>on Ilbam Kraft 103.

©difenfurt 77.

(Dfentöpferci 212.

(Drnamenttfcr 181 ff., 190
ff.

©rtlieb, lllridi 52.

©ttenfoos 101.

©ttbeinridj, Pfal3graf 220.

(Dttmarsfapcüe f. Surg. "

®tto IV., beutfdjer Kaifer 24.

^aUabio 3.

paniersplatj itr. 9 (ßerteIsl)of) 227.

— itr. 17 f. Coplerbaus.

— itr. 20 «Brolanbsbaus) 90.

papiermül^Ie bes Ulman ^rtromcr 53.

Paris 108, 182, 200.

parier, T^einrid? 41, 64, 66.

b. j. 41, 64.

— Peter 41.

pauI I., Kaifer pon Ku^Ianb 243.

pegnefifdicr Slumcnorben 240.

pegnitj 18, 21, 2n, 27, 29, 226, 234.

pcgnit^ausflu^ 56.

Pegnißciiifluß 56 (Jlbb. 5. 55).

Pegnit^particn (Jlbb. 5. 89, 232 u. 235).

peUer, illartin 232.

peUerl^aus 226, 232, 233, 236 (ilbb.

S. 227, 228).

— Dadj^ufj! 235.

— £jof 232 (ilbb. S. 228).

— Kamine 232.

— Pertäfelungcn unb Ded'en 213, 232

(ilbb. S. 217).

Pellerliaus, irenbeltrcppe 232.

Penj, (Seorg 66, 116, 169, 180 f.

Pcftüabel 83.

petcr, i^eibenfticfergefelle 214.

5t. Petersburg 243.

5t petcrsfapeUe (an 5teUe ber beutigen

5cbalbusfirdy) 21.

5t. petersfirdie (alte) 40.

Pet,enfd)lö^dien S9.

Petjolb, ^ans 201 (Mbb. 5. 203).

Peuntbof 80, 236, 243.

peuri, iians 137.

Piann, ßans 231.

pfanntjof f. Kutfdjertjof.

Pfarrgaffc itr. 2 , ^eil. Unna felbbritt

95 (ilbb. S. 94).

Pfenning 137

pfinjing, tncI*ior 199.

pt!iloföpt)enfdiuIe f. pocten= unb pi?ile.

fopbenfd;ule.

Pildtusbaus f. fiaus 5um geijarnifditen

mann.

Pirfbcinier, drescentia 217.

— a.'>iUbalb 121, 156, 159, 165, 210, 217

(Bilbnis, 5tid} non Darer,

5. 167.)

piattncr 204 ff

.

pieybenirurff, ßans 141 f., 143 (21bb.

5. 142 u. 143).

— iDillielm 66, 148, 149.

piobcnbof 49, 90.

pocieii; unb pi)iIo)optjen|djuIe 85, 120.

Poppenreutl) 21.

porcelatne=^abrique 245.

Portugal lu8.

ponffin 240.

Prag 37, 41, 129, 134, 155, 211.

prebigcrfloiler 139.

Prebigermöndie f. Bominifaner.

Preisicr, ilaniel 240.

— 3obann Daniel 24O, 248.

— 3ot]ann 3uilin 240, 214.

prcßburg 210.

preuning, Paul 190.

pronner, Ceo 2 43.

Pütt, ßans i-an ber 243.

Jiüffael 158.

Hattjaus 32—35, 86 f., 236—238 (übb.

5. 34, 35, 237. 239).

— ilblerroappen 33 (ilbb. «Eitelblatt).

— 2JpoIIonbrunnen 128 (ilbb. 5. 126).

— Scijeimfdie ilnbautcn 86 ff . (ilbb.

5. 84).

— Brunnen Don Cabenniolf im großen

ßofe 128 (ilbb. 5 237).

— Sud?bänblerläben 33.

— €i1engiticrungen 207.

— ,\lötnerfd7e Cur im 5tanbesamis=

faal 194.

— ^ol'erfammer 33.

— (Satgen (fogtnannter) 33.

— (Scfeaenfled?en, piafonbrelief 239,

246.

— (Stoßet fiof 237 (ilbb. S. 237).
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Sattjaus, (Broker Pof (Sefjeimfdiet (Teil)

86 f. (ybb. 5. 84).

Brunnen von £abenit>oIf 128

(2Ibb. S. 237).

— (Stoßet Saal 33 ff- (JH'b- ^- 35).

Srabantia unb itotitnber^a, He=

liefs 32.

«lasfenjler v. 3. Ifil3 245.

^öfsetne Kronleudjlet 213.

ptlcificr bes etngei'cfjmoljenen

Difd?er9itters von i^ebalb Seif

212

Dildjerfcties (Stlter (eingefdjmol»

3en) 127.

rrcinbntarcrcicn 169 f., 180, 238

— (gtanb)leinniebatUe v. 3. 1619 236.

— ^eil. Pelena, ffanbbilb am €r=

tneiterangsbau, frfltjet ^ütifetbaus

103.

— Ka(i;elöfen von (Seorg Dcjl unb

(Scorg Ceybolb (nidjt mel;r not=

tjanben) 212.

— Kamin im oberen Kortibor 238.

— Kleiner ßof 87.

— Kleiner Sani, Dctfcnmalerei von

Paul 3uDenen 238.

^olsbecfe 213

. Kopie von Jainni^ers (Eafcl^

auffot5 200.

— Codjgefclngntffe 33.

— £ofungs(iube 33.

— ©jlgiebfl 33 (31bb. 5. 34.)

— portale 238 (2lbb 5. 239).

— Hats)lube 33.

(Seridjtsbarilellung (Kopie) 116.

— Kiticrfigur com SUenboijeiigä^dien

(Kopie) 68.

— StanbesiiMUsfaal, Portal Don Hbbccf

unb Dünipel 213.

— (Tuctifdjererläben 33.

— Cürflopfctuntcrluge 207 (Jlbb.

S. 20").

— tt>anbma[ereien, 14. unb 15. 3<''!tlt-

(nidit metjr Dort)anben) 33 f., 130.

Satl^ausgaffe 6, pclifanrelief 95.

aauenerf, tieiniid? inarlcf?alf pon 104.

Äeformotion 159 f.

Hegensburg 3, 7, 16, 19, 77,127,177,

214, 235.

Hegiomontanus 120.

Heidjenfcfjroanb 242.

Keid;sfIeinobien unb ßeiligentiimer

37, 38.

J?eid;srieinobienfd;rein f. (?erinanifdjcs

ItnlionalniufEani.

Heidfsunniittelborfeit 18.

Heinbel, Gilbert 6.").

Seitbatiti (21Ite) 27.

Sembranbt 152.

Hfjeinifci?er Stäbtebunb 32.

Hitler, Ctiriflopt; 243.

Hioius 192.

Hodjusfriebtiof, (Srabbcnfmäler 210.

— ®rab £orcn3 5ttauii?s 210.

peter Difdjers 126, 210.

St. KodjusfapcUe 80, 88.

St. HocbusfapcUe, (Plasmalereien Dott

Deit ßirfd^Doget 185.

— ßauptaltar, ."vlügelbilbmobcU pon

tt>oIf (Traut 178.

— 3"'f?off''ifs Stiftiuigscpitapf; 217.

— lionrab 3'n'?off=Silbnis Pon WiU
tjelm pleybentpurff 148.

— HofenfraniOltar pon ^ans Bnrgfs

mair 179.

Korn 180, 242.

Romcbt, 3obann Konrab 245.

Kömbilb 117.

Höriger, Konrab 77.

Hofenijoff, \. H. 3. 240.

Hofenpiflt. ßans 52.

Kölner, Kung 122.

Rotgie^er 52, 209.

Kotbfdjilb 200.

Habens 143.

Hubolf, nieiller 52.

Hubolf pon ßübsburg 46.

Hubolf II., beulfci?er Kaifer 244.

Hug^amt 36, 83.

Hunbtürnie (frgenannle Bävertürme)

13, 55, 221 f. (Mbb. S. 219).

Huprecl;t 3o'?ii" Clliirtian 218.

Sachs, ßanä 52, 160, 170, 181, 197,

202. 214.

SaUnitotfirdje (eingelegt) 25, 40, 115.

Sanbrnrt, 3''f<'b pon 240.

— 3o'"*'i' fO" 240.

Sdiaffhaufcn 234.

SAaper, 3<'hann 245.

Sdjntjbrlinlter 149.

Sdjauanit 83.

Sdfaugebciube (nid?t mehr portjanben)

80, 83, 249.

Sctjäufclein, i^ans tconbarb 153, 177

(ybb. S. 180).

Sdiebcl, ßiirtmann 107, 120.

5d)ebelld?e a^cli^ronif 120, 149 (2lbb.

S. 146).

Sdienfenborf, ITIar pon 4.

5*euil, Ctrillopl) 121.

Sdjeurlfdjes ßous, f. Burg|1ro§e 10.

Sdiiefegtnbcn 27, 234.

Sdjie^ijaus am Sanb 234 (2ibb.

S. 233).

Sdjilbgaffe Ilc 23, E)aüs jum golbenen

Sdjilb 94.

— nialerei (Karl IV.) 38.

Sci;irnter, Sebalb, .SeIbbiiuptmann,BiIb=

nis gemalt Pon (Scorg pcnj (24bb.

S. 183).

S*mi6, 3ofef 39, 42, 78.

Sd^neppevgraben 33.

Sd?öri, <£rl]arb 177.

Sdjönberg, ITIeiiilicirb Pon 223.

Sd7Önborn 141.

Sdjönet Brunnen 64—67 (Jlbb. S. 62

u. 63).

Sd)ongaucr, niartiii 152, 190.

Sd;onbofcr 66.

Sdjottenfircfce f. St. JIgibicnfirdie.

Sdiottenfroftcr 18, 21, 24, 25, 101.

Sdjottenn öndje 21, 24.

SdjrtTer, Sebalb 97, 99.

SAulbbrücfe 27, 81.

Sd?ulbiärme 27.

Sdjulbaus pon St. Corens 33.

— St. Caurentius, Stanbbilb 74.

— pon St. Sebalb 83.

Sd?ur5, ®tto 78.

S*u)Ier, 3obann ITIartin 240, 248.

Scfcßtt, 3nfcl 28, 90.

Sdjüt;, ßeinrid? 53.

Sdjüßenbaus, Scfeügcnmeiflerbilber Pon

ßernetfen 214.

Sd?n>aba* 101, 106, 109, 147.

S<f;tpäbifd? iSniünb 41.

Sd?t»anbarbt, (Seorg 244.

— ßeinrid? 244

— Sophie, Sufnnnc unb ITIarie 244.

Scfjroarj, £jans 199.

Sd?ii>ebenbof f. Burg.

Sdjtpcigger, (Seorg 242f. (Ubb. 5.31,

241).

SdjtPfijer (Dfenfunfl 190.

Sdjtoerin 201.

St. Sebalb 21.

Sfbnlber .'iriebtiof 35, 39, 83.

Sebalbcr pfarrbof 242.

— Cbörlcin 52 (^bb. S. 51).

p. 3. löU 225, 229

— (Slasmalercien 189.

— Hctiefs 61.

Sebalber Scbull^aus 83.

Sebalbusgrabf. 5ebalbnsrird7e, (D)ld)or.

St. Sebalbusrirdje 21, 22—24, 25, 28,

29, 30, 40—45, 46 (2lbb. S. 22,

24, 26, 31, 41, 42, 44 45).

K u ^ e n :

— Unbetunii ber Könige, pottalfiguren

an ber Sübfeite 63.

— Brauttüre 43 (^bb. 5. 44).

— St. Ctiriftopboruä (Sd?löffelfelber=

fd?er) an ber ITeflfeite 71 f. (Jlbb.

S. 72).

— (Ibrifiusfigur an ber Sufrifiei (Hie.

terfd;cr Cbriilus, Kopie, (original

in ber Kiidje) 71.

— (Eitelfcit ber Welt, Statue an ber

Uorbfcite 58.

— (Erioecfung bes Cnjarus, Helicf pon

Deit Stoß, Sübfeite (Kopie, (Dii-

ginal in ber Ktypto) 115.

— 3üng)ie5 (Sctidjt, Heliff über ber

Sd?auiare 107 (Zlbb. S. 105).

— 3ü"3f'^s (Seiid;t, (Eifmpanonrelicf

an ber Sübfeite 59.

— St. Katljarina, Sübfeite (Kopie, ®ri=

ginal in ber Kirdje) 58.

— Kluge unb lötidjte 3u"3fr'i"f" ""

ber Brauttäte 43, 58 (2Ibb. 44, 59).

— Konfolen an iiin Strebepfeilern bes

(nftd7ors 63, 65.

— Krcujeslegcnbc, üynipanonrelicf pon

2lbam Kraft, IPcflfeite 106.

— Kru3ifir an ber €öffcIl]oljfapclIe

242.

17*
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f t. Sebdlbusfirdje, ©Ibergrelief am
a?el|1d?oc G4.

— Pafftonsteltcfs ein ben Strebepfeilern

bes (Diidjoxs 63.

— St. Petrus, Sßbfeite (Kopie, ®rtgi=

nal in ber Kirdje) 58.

— pömcriAes €piinpl] mit ©Iberg

am lVe^d)or 64.

— Hicterfcf?er Ctiriftus an ber f aftijlei,

rtorbfeite (Kopie, Original in ber

Kirdje) 71.

— 5d)[üffelfclberfd;cr Cfjviiloptiorus an

ber a?eil|eite 92.

— SdjrcYcrfdjes (Srabnial Don Itbam

Kraft 97, 101 (21bb. 5. 98).

— Scfeugmantelmabonna, ,5"99St|d?fS

(Sfita^l) 93.

— Üob ber ntaria, Cynipanonrelicf an

ber Horbfcite 63.

— üürflopfer (ronianifdje £öiuentöpfi\)

69.

— IDeöriDen an ber 5afri)lei 43.

3nnen:

£ang[jaus (2Ibb. 5. 22).

— St. Antonius, Stanbbilb 61.

— Jlpoilelgeftalten 59.

— St. lErliarb, Stanbbilb 59.

— (Sebuvt £l)rifli mit fY'nl'o'il'i?em

Seitücrf von IPoIfgangmeifler

(Kopie, (Driginal in ber Corenj-

titdte) 135.

— £)aüerfci?es illtärd?eii 136.

— ^einrieb II. unb Kunigunbc, Stanbs

bilber 59.

— St. Ejclena, Stanbbilb 61

— 3of)'">"6s ber (Täufer, Stanbbilb

59.

— Kanjet uon (Seorg SdjtDeigger (nid;t

niet)r oorl^anben) 242.

— St. Katl;arina, Stanbbilb 58 (^bb.

S. 60).

—
• Krcujtragungsrelicf pon 2Ibant

Kraft 101.

— Sdjnierjcnsniann, Stanbbilber

61, 64.

— St. Sebalhus, Stanbbilb 63.

— Sotcnfdiilbcr 40.

Utcflcfjor («öffelijoIjfapL'Ue):

— €ngelsdiörlein 23.

— Krypta (Capibariuni) 23.

— — €ra)ccfung bes Cajarus non

feit Sto^ 107, 115.

— ßöffclbolialtar, SilbtrerF 93.

malerei 140, 141 (Zlbb.S 136).

— nieifJer bes lUoIfgangsaltars, Der;

fünbignng 135.

— ilauffeffel i'on ßerniann Oifcljer

117 (ybb. S. 118).

— §unftllülilc 246.

(OPrtjor (Zlbb. S. 45):

— 2lpof}eI im ®|tct)or 69 (Stanbbilb

aus Üoti).

— iüi)iillus fegiipnb, Stanbbilb, llori--

feite 95.

5t. Sebalbusfirdje, illjriflusfnabe auf

bem (Tucberaltar oon (Seorg

Sdjtoeiggcr 242.

— Cbncridjcs ITIabonnenrilief, Süi)-

feite 93.

— St. €rasmus, Stanbbilb, Sübfeite

73.

— «Seburt lEfirij^i, (Semälbe 140.

— <?lasfcnf^er (Bamberger) i'on Katj;

fjeimer 186.

(lltarfgrafenfenfier) nacb fians

Don Kulmbarfj uon ücit £)irfdj=

uogel 188.

— — (ITlajiiutlianfenfier) nadf V/ans

Don Kuluibadj pon Deit £}ir|d?=

uogel 188.

— — (Pfinjinglcbes) nadj Dürer i'on

Deit ßitfd;oogel 188.

(Doldamcrtdjes) mit I)ar(lel=

hingen aus ber Ktnblicitsge=

fdjidjte Clnifii, an ber fiiblid?en

i£t;orfcite 186.

D. 3. 1641, ^lulicfffdje Stiftung

245.

— (Slasmalereienbes 14. unb 15.3atir=

Ijunberts 130 f.

— Peimfud^ung (8el)einifd)e) Staube

bilber, Sübfeite 71.

— Beinrid? 11. unb Kunigunbc, Stanb=

bilber, ©tllcite 59.

— St. 3afobus b. ä., Stanbbilb, lTorb=

feite 59.

— ^uil^offlrffes Stiftungsrpitapt] mit

3ängftem (Setidjt 217.

— 3ni'T^tT- Soitflofdi'fipitapl], (Pe;

niälbe 132.

— 3ot!'''""*s bei" <£pangelift mit Kcldf,

Sianbbilb, Ilorbfeite 71.

— — ber fipangelii't, Stanbbilb Horb;

feite 93.

b. Eäufer, Stanbbilb, itorb=

feile 70.

— Kreujigung, (Semälbe com nieifler

bes ,'ieud?taiangencr 2lliars 144.

—
• Krujifir uon Dcit Stofv über bem

ßauptaltar 115.

— Krypta bes urfprünglidji-n Ofidjors

(nid?t jugänglid?) 21.

— £eud;teretige[, filberuergoIOete, auf

bem ßaupt.iltar 94.

— — über bem ^auptaltar, Stogifcf?

112 f.

— Illabonna linfs am (Eingang bes

C'ijldjors (Stral^Ienmabonna) 63

71 (21bb. S. 72).

red7ts am (Eingang bes (2)fl=

djors 63.

— — Sronjcfigürdjen uon Siepljan

(Sobl 128.

— mabonnenrelief mit Cbnerin, Süb=

feite 93.

— JTlaria unb (£l;ri(lus, Stanbbilber

pon Deit Sto§, CDftfcite 108.

— niaria unb 3oI?''""fs, Stanbbilber

pon Deit Sio^, über bem Paupt-

attar 109.

St. Sebalbusütdje, paffionsrclief uon

Deit Sto|, ©ilfeite 108.

— petrus unb paulus, Stanbbilber 61.

— petrusaltar, (.Dilfeite 147.

— St. Sebalbus, Stanbbilb 73.

— Scbalbusgrab 117, 122—126 («bb.

S. 119—124).

— Sebalbusfrijrein 75.

— Starcffd;e DerFünbigungsgruppe,

(Dllfeite 93.

— Cudjeraltar Pon Dürer unb ^ans

pon Kulmbad; 177 (:ibb. S. 181).

— Derfünbigung(Dolrfanierfd?c Stanb=

bilber, Sübfeite 71 (Jlbb. 69).

— IDanbmalerei mit ^Ibenbrnal;! unb

(blbera im ©fldjor 179.

— IDanbmalereieii (Di^feite 45, 63, 99

(2lbb. S. 46).

14. u. 15. 3alicl). 130.

— tDanbteppidi mit (Seburt (It)ti(li

1497, Ijinter beut ßauptaltar 150.

S a f r i fi e i

:

— IDanbteppidie bes 15. 3abrb. 150

(2Ibb. S. 148).

Seibenftid'erci 204.

Senfenfd;mib, 3of!un" 149-

Serlio 197.

Sibmadjer, ßans 197.

Siebenbürger, Daleutin 205.

Sieben 5>^ilc» -'•

Siedjfobcl 40, 83.

Sigismunb, bcutfdiet Kaifer 38,

52, 80.

— I., König pon polen 198.

Singfd?ulen ber ITteijlerfänger 26.

SinmcUturm f. Burg.

Solger, 8ernl]arb 25.

Solis, Dirgil 196, 197, 200 (llbb.

S. 196).

Sonbcrfiedjen 83.

Speier 25, 179.

Spengler, Ca^arus 159, 210.

Spital f. f)eiliggei|lfpital.

Spitalfriebbof 80.

Spitalgaffe tlv. 1 Illabonna 95.

Spitalfirdje f. ßeiliggeiflfirdie.

Spitalplafj 18.

Spittlertor 55, 56.

Spittlertorgraben (2lbb. S. 53).

Spiitlertorturm (2lbb. S. 222).

Springinflee, S/ans 15, 18, 177.

Springtin 245.

Stabtanfidn (2lbb. S. 1).

Stabtardjip 25.

Stabtbibliotljef 25.

Stabtgraben 56 (Jlbb. S. 5 u. 6).

Stäbtifdie Kunflfammluilg 3oadjim

pon Sanbrart, .^ricbensmabl 240.

Stabtmaner f. Sefel'^igungsmerfe.

Stabtplan bes ßimoMYmus Svaun 27.

Stabtnmppen, nürnberger 10, 30, 84

(Jlbb. f. (LitelbUilt unb S. 9, 82,

103, 207).

Starcf, Totjen" unb iScorg 242.

— niri* 179.
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i'tnlionen Don Hbam Ktnft 104, (Hbb.

5. 104).

Steineine Stade, ätte^e 81.

Stengel, ^ans 212.

Steptinnusfapeüe f.
fjoIsfdjutietfnpeUc.

Stocffiolni 211.

Sto§, mtd?ael 106.

Sto^, Deit 92, 95, 96, 106—115, 116,

210 (2Ibb. 5. 105, 108, 109, 113).

— tt'tetfpattatbetten unb Sdjulwerfc

S. llOff. (2lbb. 5. 110, 112).

Sttcigburg 2, 47, 177.

StrafecnpflajJerung 81.

Stta^eiijüge 30.

Strand), Corens 210, 2U.

Stromer, Ulman 53.

Stuttgart 214.

Suc^, Bans f.
liulmbadj, £}ans von.

Sutte 39.

Sygena 8.

SYnagogc (alte) 36.

Synagoge (neue) 27.

SYtIin b. 2le. 99.

iLnicf?enut)ren 207.

(Tcppidjnjirfer 213 f.

(Ecfdjicr, 3o'Jd?int f- BefdiTer.

(Eetjetgaffe, (Eurm (nbgebroi±?en) 19.

— rtr. 23, ßof mit Üreppcnlurm 231.

— rtt. 30 (pefiftabel) 83.

Cegelfapellc f. Jlgibienfirdic.

€l)eatcr (ZJItes) 28.

Cl)erefienp[at5 Vlx. 2, St. Sebolbus 74.

— Itr. 4, Sebalbusrelicf 74.

<El7erefienf}va§e 11t. 7, (£l]örlein 91.

ßof 88 (2lbb. S. 87).

tDanbbrunnen mit OTauritius;

ftaluette uou petcr Diidjcr 117.

portal 90.

— rtr. 9, 5ront 249.

— tlt. 11, po|lgebäube 19.

— ITr. 21, mabonna 95.

— rXr. 23. St. (Seorgsrclief üon 2lbam

Kraft 103.

<Ltieucrban! 177.

SLiberius, römifctjcr Kaifer 7.

Ciefer Brunnen f. Surg.

Ciergartcn, Surggröflidicr 30=

Ciergnrtnerior 30, 220.

Siergärtncrtoriurm 30, 221 (21bb.

S. 29).

€öpfcv 189 f.

Copleil^aus 231 (Jlbb. 5. 225).

— fflbcrlicl?tgitter 207.

(Eorgan 88, 117.

Craut, ßnns b. ä. 25, 179.

— a?oIf 178f.

Sritonbrunncn auf bem lllarpla^ 242

(Jlbb. S. 236).

^viumpl]bogen ^u Citren £eopoIbs I.

(nid?t met)r uovi^anbcn) 243.

Sröbelmarft 29.

Ctoft, ©otilieb 248.

— 3ol7ann 25, 248.

Cudjcr, ZInton 114.

(i:ud?erfd?Iö§cl!cn 196, 226.

— Dcrtäfelungen 213.

— iranbteppid?e 226.

Cud^erflta^e itr. 13, St. itifolaus 74.

— IXt. 15, ßof mit /rlötnerfd^en ITlos

tioen in bem ßoljgalerien 225

(2lbb. S. 221).

— Hr 20, Ctiörlein 246.

— — 3niI?offld7es ßaus, ßiflorifdjer

ßof 88 Clbb S 85) innuritius=

ftaluette uon Pcter üifdier (Ko-

pie) 117.

— Hr. 21, ßof 230 f.

— IXr 46 (Sicbel unb £börlein 231.

iEudjerjroingpr f. Cubroigstorjoiinger

CEudjhaus (niAt niebr Dorbanben) 36

iIud)fd)erctIäbon im Hatbaus 33,

(Tudimadjer 32.

(lucienbbrunMen 211 (Ilbb. S 211)

ilucm bei ber ßeuroage 27.

Cutdjer, ITlarfus 240.

Itim 88, 96, 99, 100.

Unger, (Beorg 13, 220 f., 222 (Jlbb.

S. 219).

Unfd)littf)aus 29, 69, 83.

Untere Calgafje Hr. 8, ITtabonna 95.

— Hr. 10, .5ad7a)erri)aus 90.

— V.T. 20, ITlabonna 111.

Untcrirbildje c^änge 33.

Uliedit 240.

i/aljner, ßerbegen 70.

nariibueler, Ulrid; 165.

üenebig 152, 155, 1.6, 189, 234.

Ve\t. (Seorg 212, 238.

Ucilnertor 220.

Deftnertorturm f. Surg, Sintnellturm.

Diatis, Bartolo 232.

Piatisl^aus 232.

Difd?er, ßans 127 f. (2Ibb. S. 126).

— ßcrmann b. ä. 117 (2lbb. S. 118).

b. j. 122, 128.

— pcter 9C, 116, 117 f., 121—128, 201,

210 (Mb. S. 119-126).

üitrup 192.

Dogcl, XScrnliarb 240.

Dolcfamer, pauhis 108.

iUacfenrobcr, Iliilljelni ßeinridi 3.

tTaffi-npliit^e 55.

a^aggaffe I1r. 11, ^adjmerrbau 90.

IPöggcbäube 85.

— Heliff Don 21bani Kraft 103 (Jlbb.

S. 103).

U">ald?, 3"fob f. Sarbari, ^^fop" ^^'

mallenftein 211.

irallraff, ßcinri* 65, 66.

lüalpurnistapelle f. Surg, ®ttmars=

fapellc.

rOaltlKr, Bctnl;arb S9, 120.

IVanbercr, .^ricbridi 38.

IPappen, nürnberger f.
Stabtmappen.

tDafferturm 29 (2lbb. S. 28).

IDedjter, (Seorg 197.

IDccjtiaufcn, 3«'''^ Irud^feg DOn 106.

ir>et)rgang 56 (^bb. S. 54, 55, 57).

IDcibereifen 27.

ir^cimar 128.

rOeinmarft Vit. 10, Stuffataren 248.

— nt. 11, (Siebel u. ßof 232.

— — Stuffaturen Don ßans unb ßein=

ridj Kubn 246.

— tlt. 12, Stuffaturen 248.

— itr. 12a, lllabonna (Kopie, Original

im (Betman. ITlufcum) 74.

tt'ieiiifdiröter, .^ritj 130.

— Sebalb 130.

rCeinftabel 30, 89 (Ubb. S. 28).

iPeintraubengaffe XXt. 2, Stuffaturen

246,

rreistopf, lt>oIf 212.

IDeiger (Lurm 27, 28.

ITeiicnbräunaus 28, 246.

IDelfer, Sabine )9i.

IPenjel, bcutfdjcr Kaifcr 37, 49, 130.

a^ernl^er, Kafpar 208.

U'icftfälifdier ."yriebe 35.

rPefiler, ßans 244.

IPetjriUen 43.

ireyben, Hogicr Dan ber 99, 141.

a^eyer, (Sabriel 238.

a>ien 111, 117, 132, 158, 165, 170, 190,

196, 201, 208, 240, 244.

aiilbcr, ©forg (ühriftian 80, 229.

a>ilt)clm von a^orms 204.

a>iU, 3ot)ann 40.

aMnflerftrafie Hr. 1, ßof v. 3. 1516

225 Clbb. S. 220).

— rtr. 3, Bad'i^eingiebel 33.

lUabonna 74.

— 11t. 5, ßof 88.

Stuffaturen 246.

— Xlt. 15, St. 3afobus 74.

— Hr. 17, (tbörlein 91.

— Hr. 22 f. ar>aggebäube.

— itr. 24, Dad^crfer 228.

— — Derfiinbigungsgruppe i'on Jlbam

Kraft 1113.

— 11t. 37, lEd'türmdien 51.

3""9ff''uf"öbler 51.

a'ismutmalerci 212.

Wittenberg 117, 127, 1.53, 155.

aiötjrber Baftci 56, 223 f , 236.

— Kirdje ). Sartl)olomäusfird)c.

a>oIfenbütteI 184.

aiolff, 3afob b. ü. 232, 235 (3lbb.

S. 227, 228).

b. j. 223, 236 f. (21bb. S. 237,

339).

St. a^olfgangsfapeUe f. St. ilgibienfirdje.

a"'oIgemut, mid?ael 66, 93, 99, 135,

140, U2—119, 155, 178, 179, 186

(Ubb. S. 144—146).

— Palentin 135.

aiulftng, Sifd^of oon Bamberg 35.

atunberturggaffe 11t. 7 (üeit Stoßbaus),

ITlabonna (Kopie) 110.

— rir. 8, Stuffaturen 248.
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rDür5burg 242.

rDnrselbaucr, Senebift 210, 211 f. (2lbb.

S. 211).

— 3ol)ann 242.

ITyH^nbadi, Sudjtiänbler in güricf; 192.

^adjariasbab (abgebrocfjen) 90.

gan, Bernbarb 197.

Sengtiaus 29, 83, 234.

tTürnbcrg,

§eugl]aus, pottalbau 83.

— Cteppentutm 284 (^bb. 5. 234).

— Ciirflopfer (Kopie) 209.

geugfjausgraben 101.

§l(f, Dauib 244.

— Coreiij 244.

— Peter 244.

— Steptiflti 244.

§iegeIro[)bau 33.

§inngie^erei 52, 202 ff.

gifiei^ienferorbcn 24.

fünfte 36.

äürid} 192, 197, 245.

ginicfau 144.

gtDtfdjen t)en ^leifctibänfen 2 (Cobetu

I]oferfii)es ^ous) niabonna batjer

im (Serman. lltufeum 74.

gtüöIfbotenfapeUe f. SrüberfnpeUe.

gtoölfbrüberfjaus 74.

25erlag t)Ott ©. 2t. Seemann in ßeipjig

S)te ©alerten ©uropas
©emälbe alter 93Ieifter in bcn Starben ber Originale

^anb I unb H (1—200) 200 farbige 9^eprobuktionen in 25 eieferiingen

mit je 8 "^laü unb 2cjt. (ginscinc 5;e[tc 4 3Jtark, bas

ganäc 'JBcrk 75 SDtark in 5toci elegante £einenbänbe ge=

bunben 98 mark.

^anb III (201—300) 100 farbige 9^eprobnktionen in 20 Cieferungen mit

je 5 ^(att unb Sejt. ginäelne 5pefte 3 SHark. komplett

in £ieferungen 40 OKark, elegant gebunben 49 SDtark.

^onb IV—X (301—720). Seber ^anb 60 farbige 9^eprobuktionen in

12 eieferungen mit je 5 53Iatt unb Sej-t. ©ingelne ^efte

3 3[>tark. S^omplett in Cieferungen 24 SDtark, elegant ge=

bunben 34 ^aik, einzelne Silber 1 93Tark 25 ^f.



5BcrÜ^mte -^Unftftätten. Format 17x25 cm 9tr. 1-40

1. ^om alten SRom. ^on (£. ^ctcrfen. 4. ^ufl. 193 6. mit 151 ^b. OK. 4 —
2. ^cncbig. ^on @. '^auli. 4. ^Iiifl. 165 6. mit 138 ^Ibb. m. 4.—
3. 9^om in bcr ^tcnaiffoncc. 'Bon (£.6teinmann. 3.^IufI. 2316. mit 165mb. 9H.5.—
4. 'Pompeji, ^on 9^. gngelmonn. 2. ^lufl. 108 6. mit 144 ^bb. 93t. 4.—
5. Stürnberg. ^on ^. 3. 9^ee. 4. ^ufl. 262 6. mit 183 ^bb.
6. 'ipQris. '-Bon @. 9Uat. 2. ^lufl. 213 6. mit 182 '3Ibb. 9)1. 5.—
7. Brügge unb '2)pcrn. ^on $. 5:)i)mon5. 120 6. mit 115 ^Ibb. 9H. 4.—
8. 'iProg. ^on 3. 9teurairtl). 2. ^üifl. 168 6. mit 147 ^Ibb. 93t. 5.—
9. eicno. "Bon e. 9Jt. 9?id)ter. 2. ^lufl. 192 6. mit 150 ^Ibb. 93t. 5.—

10. 9taoenno. "Bon 215. ©octj. 2. Zuflöge. 141 6. mit 148 ^bb. 9Jt. 4.—
11. ^onftantinopcl. 95on S). «arti). 2. 5lufl. 211 6. mit 103 ^Ibb. 93t. 5.—
12. ajlosfeau. "Bon ®. 3a bei. 123 6. mit 81 ^Ibb. 9)t. 4.—
13. ©orbobQ unb ©ronobo. ^on Ä. (£. 6d)mibt. 136 6. mit 97 ^bb. 93t. 4.—
14. ©cnt unb Sournoi. ^on S). S)i}mans. 144 6. mit 121 "^Ibb. 93t. 5.—
15. Scoiao. «on Sl. (£. 6d)mibt. 141 6. mit 111 ^bb. 9H. 4.—
16. ^ifo. 93on '^. 6d)ubring. 189 6. mit 140 ^b. 93t. 5.—
17. Bologna. 93on C. ^eber. 159 6. mit 120 5Ibb. 93t. 4.—
18. Strasburg. '55on 5. 5. eeitfcf)ul). 176 6. mit 139 ^Ibb. 93t. 5.—
19. Sanätg. ^on y. Ciubncr. 2. ^lufl. 122 6. mit 113 ^Ibb. 93t. 4.—
20. ^lorcna. ^on ^. ^Iiilip^i. 3. 5lufl. 247 6. mit 222 ^Ibb. 93t. 5.—
21. ^oiro. ^on 3ranä ^afcbo. 165 6. mit 131 %bb. 93t. 5.—
22. ^lugsburg. "Bon ^. 9tieI)I. 148 6. mit 103 ^bb. 93t. 4.-
23. Verona. 93on @. "Bi ermann. 198 6. mit 125 %bh. 93t. 4.—
24. eiäiücn I. «on 93t. (5. Simmcrmann. 126 6. mit 103 ^bb. 93t. 4.—
25. Siäillcn II. ^on 93t. @. Simmcrmann. 164 6. mit 117 ^Ibb. 93t. 4.—
26. ^atiua. 53on £. ^olkmann. 138 6. mit 100 ^Ibb. 93t. 4.—
27. Onailonb. ^on m. ©ofclje. 230 6. mit 148 ^b. 93t. 5.—
28. if)ilbe5t)cim unb Ooslor. ^on 0. ©crlanb. 124 6. mit 80 5lbb. 93t. 4.—
29. 9te0|)cl I. ^on 535. gtolfs. 185 6. mit 140 mb. 93t. 4.—
30. 5lcopcI IL ^on ^. 9tolf5. 233 6. mit 145 '31bb. 93t. 5.—
31. ^raunfd)n)cig. ^on Ö. Soering. 136 6. mit 118 ^b. 93t. 4.—
32. 6t. Petersburg. "Bon (£. 3a bei. 134 6. mit 105 51bb. 93t. 4.—
33. ©cnua. ^on W. 6uiba. 205 6. mit 143 5Ibb. 93t. 5.-
34. ^erfaiUes. 93on ^. gerate. 158 6. mit 126 5Ibb. 93t. 4.—
35. aHünd)en. "Bon y. ^eefc. 2. mifl. 253 6. mit 159 ^Ibb. 9)t. 5.—
36. ^rofeou. 93on C. Ccpsät). 150 6. mit 120 "Slbb. 93t. 4.—.

37. anantuo. ^on 6. «r in ton. 191 6. mit 85 5lbb. 93t. 5.—
38. ^öln. 95on (£. 9tcnarb. 224 6. mit 188 ^Ibb. 93t. 5.—
39. SRom im aJlittelaltcr. 95on S). ^ergner. 140 6. mit 160 51bb. 93t. 4.—
40. 3)as barocbe SRom. «on ir). ^ er gn er. 136 6. mit 162 mb. 93t. 4.—

9Teiie 6ene im Snldjenformot 12X18 cm
41. 'atfjen. "Bon g. ^etcr^en. 264 6. mit 122 5lbb. unb 1 6tabtplan. 93t. 5.—

42. 9ligo unb 9lcoaI. 93on "iJB. 9t cu mann. 165 6. mit 121 ^Ibb. 93t. 4.—

43. «erlin. "Bon 93t. Osborn. 318 6. mit 180 5Ibb. 93t. 5.—
44. ^Iffifi. 'Bon 515. ©octj. 172 6. mit 118 5lbb. 93t. 4.—
45. 6oeft. 55on Sjcrm. 6d)mi6. 151 6. mit 114 5Ibb. 93t. 4.—
46. Bresben. «Bon U 6d)umann. 353 6. mit 185 5lbb. 93t. 5.—

47. atoumburg unb 9Jlerfcburg. 55on S). "Bcrgncr. 188 6. mit 161 5Ibb. 93t. 4.—

48. Sricr. 55on 9. v. 6d)leinitj. 260 6. mit 201 ^tbb. 93t. 5.—

49. 5)ie römifcfie eampogna. 55on <B. 6d)rabcr. 254 6. mit 123 5Ibb. 93t. 5.—

50. 53rüffel. "Bon S). ^qmans. 218 6. mit 128 5Ibb. 93t. 4.-

51. Solcbo. 55on 5Iuguft 2. 93taticr. 175 6. mit 118 51bb. 93t. 4.-

52. ^egensburg. "Bon ^ans ipilbcbronbt. 267 6. mit 197 51bb. 93t. 5.-

53. 'anUnftcr. 55on iQcrm. 6d)mit3. 242 6. mit 144 5Ibb. 93t. 5.—

54- Sajüräburg. 55on 5r. 5ricbr. ecitfd)ul). 300 6. mit 146 5Ibb. 93?. 5.—

55. 'Citerbo unb Oroicto. 55on 3. edjillmann. 182 6. mit 110 5Ibb. 53t. 4.—

56. Ulm. "Bon 3ofef Cubroig 5ifd)er. 200 6. mit 130 5Ibb. 57?. 4.-

57. «afel. 55on 53?art{n "JBackcrnagcl. 252 6. mit 127 5Ibb. 57?. 5.—

58- 9tcn)='2)orfe unb Q3ofton. "Bon 93t. iQ. «crnat^. 186 6. mit 143 5lbb. 93t. 5.—

59 ßonbon. 55on Otto oon 6d)t ein i^. 302 6. mit 205 %\}b. 93t. 5.—

60. '^a^an. 55on 5I5olfgang 93t. 6d)mibt. 208 6. mit 126 5Ibb. 93t. 4.--

61. ecgooia, 3loiIa u. efesborial. "Bon 51. C. 9Hai)er. 180 6- mit 133 5Ibb. 93t. 5.-

62. ßiffabon unb (Sintra. "Bon 5IIbred)t $aupt. 150 6. mit 108 5lbb. 93t. 4.—

63. "iBamberg. "Bon 3. 3. eeitfd)ul). 314 6. mit 150 5Ibb. 93t. 5.—

64. ^erugio. 55on 5B. "Bombe. 212 6. mit 109 5Ibb. 5 93t.

65. 31pulien. "Bon 9t. q3agenfted)er. 205 6. mit 136 5Ibb. 93t. 5.-

3n 55orbcrcitiing: 2Barfc^au. "Bon Dr. 51. eauterbad). ^icn. "Bon Dr. ^ans 2ieöc.



C5. % Seemonns

^ünfttermappen
3ebe 9)lappe enthält eine Cebensfc^ilberung unb

6—10 farbige Äunftblätter na6) S)a\ipU

tüerfeen bes Söteifters

3ebe Mnftlermappe tioftet

5 aWarfe

1. ntibe

2. Sf)oma
2eft oon ©uft. Äirftein

3. £?euerbad)
fXcrt non ^uguft ^olf

4. ©rünciüQlb
2ert Don ^. 6d)ubring

5. 9tcmbranbt
3;ertDon5lboIf^I)iIippi

6. ©rcco
Seit üoii 2i. £. 3JtQt)cr

7. Spiött)cg

Zcvt oon 3uliu5 ^ogcl

8. ©ürcr

9. 9tubenö
Scrt Doni^einr.^crgncr

10. 9taffocI
2crt üon i^. Vollmer

11. Ziiian
Seit non $crmQnn^o6

12. ^naUö 3m 2cit

Celicnscrinnorunqcn u. a.

13. SöIurtUo
Scrt D. ^runo S^rober

14. 3umbufd)
Scft non 3^. t). Oftini

15. SDtcngel

2crt uon ir)Qn5 ^olff

16. StcinI)oufen
Zcxt Doni Slünftlcr

17. ^öcklin

18. Jünger
Seit öon ©uft. ^irftein

19. ^ermeer oon ^elft 20. 3!Kaj Ciebcrtnonn
Seit oon (£. ^lic^fd) Seft non i^ons 'ia5olff

a.. ^. Seemanns Slünftlermappen finb ein lüertnolles

unb fdjönes ®efd)enh für jeben ^unftfreunb

5)ic Sammlung mirb fortqefcljt

55etIog oon ®. ^. 6ccmann in Cet^äig






